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Einleitung.

Das Material zu den genden Untersuchungen war schon der Gegenstand

einer Arbeit , die unter dem Titel „Untersuchung d Th aus

den Pfahlbauten der Schw
der antiquarischen Gesellschaft in

Heft von Band XIII. 2. der Mit-

Ziirich im Jahre 1860 erschienen ist,

verweisen werde unter

theilungen

und auf welche ich daher in dieser zweiten Arbeit haufig

der einfachen Bezeichnung „Untersuchungen

.

u

Jene erste Arbeit enthielt neben einer einleitenden Hinweisung auf die Tragweite

des Gegenstandes die Aufzahlung und vorlaufige Charakterisirung der in den ver-

schiedenen Pfahlbauten der Schweiz aufgefundenen Thierreste, nach den einzelnen

Lokalitaten geordnet, sowie eine Darstellung der Resultate, die sich daraus ergaben

fur die Kenntniss der damaliffen Fauna der Schweiz und ihrer seitherigen Verande-
O

S
Die seitherigen Untersuchungen an einem immer reichlicher gewordenen Material

haben jene allgemeinen Resultate in keiner wesentlichen Weise verandert; die fruher

gegebene Liste der in den Pfahlbauten gesammelten Thierspecies (Unters. p. 32) *) wurde

zwar um mehr als die Halfte vermehrt ; die relative Vertretung einzelner wilden oder

zahmen Thiere modifizirte sich fur diese und jene Lokalitat, wie dies vorauszusehen

war, allein die allgemeinen Schlussfolgerungen und das Gesammtbild, das sich fur

den Zustand und die Physiognoraie der damaligen Fauna aus jenen ersten Mitthei-

lungen ergab, blieb das gleiche; die dort aufgesuchten allgemeinen Gesichtspunkte

konnen daher bei der gegenwartigen Arbeit unberucksichtigt bleiben.

Dieselbe hat dagegen zum Zweck die spezielle palaontologische Darstellung der

bisher weniger bekannten oder fur die schweizerische Fauna selbst neuen Species des

Steinalters, sowie die weitere Verfolgung der historischen Veranderungen dieser

Fauna bis auf die Gegenwart. Der letztere Gesichtspunkt musste namentlich wichtig

erscheinen fur die Hausthiere, uber deren uns so wenig bekannte Geschichte von

dieser Seite Licht erwartet werden durfte

*) Alle Citate aus den „Untersuchungen" beziehen sich auf den mit selbststandiger Paginirung versehenen

Separatabdruck derselben.
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Es ist einleuchtend , dass fur eine Verfolgung der Hausthiere von der chronolo-

gisch noch ganzlich unbestimmten , allein mit Sicherheit als sehr entlegen und fiir

Nordeuropa jedenfalls als vorhistorisch zu bezeichnenden Periode des Steinalters bis

auf unsere Tage ein sehr reiches Material fiir alle Zwischenetapen , und namentlich

die Mitwirkung der Historiker und Antiquare durch chronologische Bestimraung dieser

Etapen vorausgesetzt werden sollte. Trotz der zuvorkommendsten Unterstiitzung

von alien Seiten bin ich indess noch weit entfernt, tiber ein solches Material zu ver-

fiigen; allein dasjenige, das mir zu Gebote stand, liess schon fiir verschiedene Haus-

thiere gewisse Linien rait Wahrscheinlichkeit , andere mit Sicherheit verfolgen, die

zu konstatiren wichtig war, und auf welchen kunftige Untersuchungen eingetragen

werden konnen. Ich erlaube mir daher, hier aufmerksara zu machen auf das Inter-

esse welches Knochenanhaufungen irgend welcher Art aus Lokalitaten, die eine

chronologische Bestimraung zulassen, bieten konnen. Die Palaontologie sieht dabei

mit Bestimmtheit voraus, die Dienste erwiedern zu konnen, urn welche sie vorder-

hand die Historiker und Antiq

Sicherheit aus

pricht; schon war es oft lich. mit

aus der Physiognomie einer Knochensammlung ihr Alter bis zu einem ge-

wissen Grad zu bestimmen. Diese Aufgabe ist zwar fur Perioden, in welchen der Mensch

schon mit seiner machtigen Hand in die geographische Verbreitung und die Vermischung

der Thiere eingriff, oifenbar eine weit schwierigere , als fiir friihere Perioden , in wel-

chen natiirliche Einflusse , welche deutlichere Spuren hinterlass die Willkur des

Menschen, die Geschichte der Thierwelt leiteten. Allein die Erfolge, welche die

Palaontologie, freilich einstweilen mit abnehmender Sicherheit — dies muss zuge-

standen werden — nach den neuern Terrains hin, sich fiir die Chronologie derselben

errungen, lassen bei Mitwirkung der Historiker manches hoffen fiir die Aufhellung

der Geschichte der Hausthiere , die ja mit unserer eigenen nahezu identisch sein wird.

Diese Hofmung ist um so berechtigter, als der neue Aufschwung, den die Craniologie

durch Retzius und v. Bar genommen, schon so manches neue Licht auf densel-

ben Gegenstand geworfen, und als hier sehr haufig die Moglichkeit gegeben ist, die

Arbeit sowohl von geologischer Seite in historisch abwarts-, als von antiquarischer

Seite in aufwartssteigender Linie gleichzeitig in Angriff zu nehmen. Schon jetzt hort

man im Steinalter das Pochen des geologischen Hammers, der sich bis in das Dilu-

vium hinabgearbeitet hat, neben der Schaufel des Antiquars. Die Scheidewand zwi-

schen Geologie und Geschichte wird mit jedem Tage diinner. Die Antiquare Frank-

reichs finden Steinaxte in den Mammuthterrains der Bretagne ; in den schweizerischen

i
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Pfahlbauten finden sich die diluvialen Bos primigenius und trochoceros in einer Pe-

riode, wo Lein geflochten wird, und schon als Hausthiere an die Krippe

geb'unden.

Wir diirfen demnach mit Sicherheit neben der obigen Frage iiber die Geschichte

der Hausthiere, bei welcher wir so wesentlich betheiligt si

andere Frage von mehr theoretischem Interesse Aufschlusse

ser Untersuchungen hoffen namlich iiber die Ablosung einer geologische

mch noch iiber eine

der Verfolgung die-

1 Fauna

oder Thierschichte durch eine folgende

Es d in der Zeit theils gegen diese Lehre in ihrer Gesammtheit

theils gegen ihren dogmatischen Detail, wie er sich durch die palaontologischen Ar-

beiten dieses Jahrhunderts allmalig zu krystallisiren begann, von sehr verschiedener

Seite die empfindlichsten Stosse gefiihrt worden. Von der einen Seite machte man

den Austausch der thierischen Bevolkerung im Verlauf der Erdgeschichte abhangig

von den ailmaliffen Veranderungen der ausseren physikalischen Bedingungen des orga-

Leb Von der andern Seite, welche die eigentlichen Wurzeln der bish

gen Theoreme hieriiber noch empfindlicher be beg Schlussfol» e

Theil schon alter Zeiten mit grosserem Erfolg und grosserem Scharfsinn wie

aussere Form der Thierwelt und ihre durch direkte Beobachder aufnehmend, die

Umgestaltung im Verlauf der Zeiten , abzuleiten von dem

influss physiologischer Veranderungen auf die organische Form

In beiden Riicksichten verdient der thierische Inhalt Pfahib rosste

Aufmerksamkeit, indem er die Reste einer Fauna enthalt, welche sich allem Anscheine

nach am Rande der bisher vermulheten Trennungsspalte zwischen der Gegenwart

und der letzten unter den vom palaontologischen Dogma postulirten Ablosungsepochen

befand.

Der grosse Reichthum, in welchem diese Reste vorhanden slnd, und die nahen

Beziehungen, in welchen sie stehen zu der heutigen Thierwelt, fur welche einzig

^estattet iiberdies,wir bisher die physiologischen Faktoren einigermassen kennen,

die Thierwelt der Pfahlbauten gewissermassen bis in ihr hausliches Leben hinein zu

verfolgen in einer Weise, wie dies bei altera Fossilien nur selten der Fall ist.

Es bleibt mir noch iibrig, iiber das Material zu berichten, das zu dem in den

» Untersuchungen u bearbeiteten und dort erwahnten hinzugekommen. Es ist eine

) Bronn, Entwicklungsgesetze der organischen Welt.

j

2
) Darwin, On the origin of species.
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Genugthuung, fur die ich mich der allseitigen Unterstiitzung verpflichtet zu sein dank-

bar anerkenne, sagen zu konnen, dass fast sammtliches Material, das bisher aus

veiz herausgehoben worden,den Zahl immer zunehmenden Pfahlbauten der Sch

untersucht werden konnte.

Ich habe schon in den „ Untersuchung
a memen Dank prochen an die

antiquarische Gesellschaft in Zurich und namentlich deren Vorsteher, Herrn Dr. Ferd.

Keller, von welchem mir die hauptsachlichste Hiilfe zukam, theils durch direkte

Zusendung des Materials aus der ostlichen Schweiz, theils durch Fursorge fiir ahn-

liche Unterstut e>
anderer S in dieser Weise bin ich auch He v.

Morlot in Lausanne sehr pflichtet; fer die Vorsteh der naturhistori

schen Museen in Bern und Zurich, Herrn L. v. Fisch Ooster und Herrn Prof

Arn. Escher v. d. Linth, durch welche mir die daselbst aufgestellten Sammlung

Moosseedorf und Robenhausen
t>

ebenso an die Herren Messik

Steg Wetzikon, Dr. Uhlmann in Miinchen-Buchsee, Oberst Suter in Zofin

Oberst Schwab in Biel, Herrn L. Rochat in Yverdon, Prof. E. Desor in Neu

chatel, die mir ihre Privatsammlungen zusandten.

Denselben Herren bin ich verpflichtet auch fur seitherige fortwahrende Zusen

dung neuen Materials; namentlich hat Herr Messik mit Fleiss und

grosster Uneigennutzigkeit an der Ausbeutung der Pfahlbauten im See von Pfaffikon

gearb und dadurch die ohnehin schon friiher fur unsern Zweck ehr bedeu

tend bezeichnete Lokalitat Robenhausen an Reichhaltigkeit weit iiber alle andern Pfahl

bauten hinausgehoben ; abgesehen von der enormen Menge an Mate

dort zukam, enthalt die Liste von Robenhausen circa

d mir von

85 % der Anzahl der in den

Pfahlbauten bis jetzt iiberhaupt aufgefundenen Thierspecies

Neue Zusendung verdanke ich ferner Herrn G

welchem ich sehnliche Sendun Knochen erhielt d

Neuv

aus d

von

Zihl b

dem Steinalter bis aufNeuenstadt stammen und eine Mischung von Ueberresten aus
i

die Gegenwart darstellen.

Der Inhalt des Pfahlbaues von Inkwyl , Kantons Solothurn , wurde mir zugestellt

durch Herrn Dr. Uhlmann.

Eine ausserst werthvolle Zugabe erhielt ich durch Herrn Fr. Troyon in Ecle-

pends, bestehend in dem ansehnlichen mir bisher unbekannt gebliebenen Theile der

Sammlung von Concise , der im Museum von Lausanne deponirt ist , nebst Beitragen

aus den Pfahlbauten vom Steinberg beiNidau, von Auvernier , Cortaillod, Bevaix, Cor-

I
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Morges, Rolle etc., und endlich einer betraehtlichen Anzahl kleinerer Samm-

is der historischen , namentlich der romischen und nachromischen Periode
lungen aus

bis aufs VI. Jahrhundert unserer Zeitrechnung. Es boten diese Sammlung

werthvollsten Anhaltspunkte zur historischen Verfolgung mehrerer Hausthiere

die

In ahnlicher Weise bin ich Herrn F. Forel in Morg dem Vorsteher der hi

storischen Gesellschaft der romanischen Schweiz pflichtet, fur Zusendung der

Pfahlknochen von Morges sowie auch von Resten aus mehreren Lokalitaten des

di Ponente. die
Steinalters, namentlich aus den Hohlen von Mentone an der Riviera

ein wichtiffes Licht auf diese niedrige Kulturstufe werfen.

Andere Beitrage aus

Lokalitaten sehr verschied

geologisch oder historisch raehr oder weniger definirbaren

Grab erhielt ich durch die Herren Prof

A Esch Zurich, Prof. Lang in Solothurn, H. Quiquerez in Delemont

A. v. Morlot in Lausanne, Messikomer in Steg Wetzikon

Ein sehr wesentlicher , in vielen Beziehungen der wesentlichste Theil der mir

zu Theil gewordenen Unterstiitzung bestand endlich in der Sorge fur Vergleichungs-

material durch BeschafFung von typischen Schadeln und Skeletten unserer verschiede-

nen Hausthierracen.

In diesem Theil der Arbeit, der mit unerwartet vielen Schwierigkeiten verbun-

den war.

Oberst R
ich die eifrigste und uneigennutzigste Hiilfe namentlich den Herren

E Hindelbank, Prof. A Esch Thalammann Nag

Andermatt, Dr. Berther in Disentis.

Ich benutze diese Gelegenheit, um hiermit fiir alle diese mir so reichlich zuge

flossene Hiilfe offentlich zu danken.

Da auch diese Arb wie die vorhergegangene , wesentlich palaontologische

Zwecke verfolg verweise ich in Bezug auf alle antiquarischen Verhaltnisse auf

die Originalquellen iiber diesen gesammten Gegenstand in den successiven „Berichten

iiber die Pfahlbauten" von Dr. Ferd. Keller in den Mittheilungen der antiquarischen

Gesellschaft

1858.

Zurich. Erster Bericht Band IX. 1853. Zweiter Bericht Band XII

Dritter Bericht Band XIII. 1860. Vierter Bericht unter der Presse 1861.

Eine sehr vollstandige franzosische Bearbeitung dieses Materials nebst einem Ver-

such zur Herstellung der chronologischen Parallelen fiir die verschiedenen Perioden

der Pfahlbauten und zur Anknupfung derselben an urkundlich bekannte Zeitalter gibt

das Werk von Herrn Fr. Troy

dernes. Lausanne 1860.

Habitations lacustres des temp

H
I
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Es gehort mit in den Bereich dieser Einleitung, Einiges mitzutheilen iiber die

Beschaffenheit und die Art des Vorkommens der Pfahlbauknochen , und die relative

Vertretung der einzelnen Thierspecies.

Die unten mitzutheilende vollstandige Liste der in den Pfahlbauten bisher aufge-

fundenen Wirbelthiere belauft sich auf ungefahr 66 Species , wovon eine nicht sicher
*

etwa 10 aufFische, 3 auf Reptilien , etwa 17 aufVo-festzustellende Anzahl „ bisher

gel und die iibrigen auf Saugethiere fallen. Von den letztern sind etwa 8 Sp
als Hausthiere zu bezeichnen, namlich Hund, Schwe

und wenigstens zwei Ochsenarten.

Pferd, Esel, Zieg Schaf

Schon daraus geht hervor, dass die Knochen nur selten in den natiirlichen Ver

haltnissen liegen blieb welchen sie bei dem Tode der Thiere sich befanden

sondern dass die Reste wilder und zahmer Thiere iiberall gemischt vorkommen , ab

technischen Zwecken vom Menschen zusammenffehauft. Nur wenigen

Stellen , namentlich in Robenhausen und Wauwyl , fanden sich Punkte . wo Knochen
ilder Thiere offenb seit deren Tod unberiihrt geblieben sind. Anderwarts sind

die Knochen iiberall Tischabfall des Menschen und nachtraglich mehr

allgemein technisch verwendet; intakte Knochen sind daher

oaer weniger
*

selten
, ganze

reichlich

Sendungen boten oft nur Anhaufungen von Bruchstiicken und kleinen Spli

Zwei Thierarten , eine wilde und eine gezahmte, sind allenthalben am
sten vertreten, der Edelhirsch und die Kuh. Die Ueberreste jeder dieser Species

-

iibertreffen nach Ausschluss der andern gewohnlich an Menge diejenigen aller iibrigen

Thiere desselben Pfahlbaues in solchem Masse , dass selbst die Beriicksichtigung , dass

diese iibrigen Thiere fast sammtlich weit kleinere und schwieriger zu sammelnde

Reste hinterliessen , das Uebergewicht der beiden ersten nicht sehr wesentlich andern

kann.

Das Verhaltniss von Hirsch und Kuh fur sich betrachtet ist dabei derart, dass

in alien Pfahlbauten alteren Datums und kleineren Umfangs, wie Moosseedorf, Wau-
wyl, Robenhausen der Hirsch die Kuh an Zahl der Individuen wesentlich ubertrifft,

umgekehrt in den ausgedehnteren und namentlich den jiingeren Pfahlbauten, wie in

denjenigen der westlichen Seen, wie auch in Wangen und Meilen.

In dritter Linie erscheint das Schwein; wie der Hirsch, nimmt auch seine Ver-

tretung aufFallend zu in kleinen und isolirten Ansiedlungen, ein Umstand, der nicht

geringes Gewicht auf die Annahme legt, dieses Thier in den meisten altern Ansiedlungen

als wild zu betrachten.

:
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Weit sparlicher, meist nur in wenigen Individuen wo die bisher ge

nannten Thiere nach Dutzenden zu zahlen sind, erscheinen das Reh, die Zieg das

Letzteres ist in Ansiedlungen neueren Datums reichlicher als die ZiegSchaf

mgekehrt in den

Viel seltener

Mit ihnen halt Schritt der Fuchs und Mard

der Fuchs ist der Haushund der gends haufig kommt

noch sparlicher, offenbar zu den seltensten Thieren der Pfahlbauten gehorig, erschei

nen Pferd und Esel, und mit ganz wenigen Exemplaren folgen schliesslich die iibri

gen Thiere,

und Fische,

Ueberreste halber mehr

konnen. Doch erschein

namentlich das kleinere Volk der Nager und Insektenfresser, der Vogel

welche schon ihrer nur bei sorgfaltigem Sammeln zuganglichen kleinen

»-

p als zufalliger Inhalt der Pfahlbauten betrachtet werden

namentlich Biber, Dachs und Igel an manchen Stellen in

Men

Als relativ seltene Jagdbeute miissen endlich betrachtet werden der Bar und

Wolf, sowie die herbivoren Riesen des Wald

thier.

der Ur, der Bison und das Elen

Gemse und Steinbock sind bisher in je Einem Knochenstuck gefunden worden.

Das Bild, das wir uns hiernach iiber die Gesammtphysiognomie der damaligen

Fauna machen mussen, habe ich i

Es hat durch die seitherisren Erfahr

den „ Untersuchung
u zu entwerfen gesucht

keinerlei wesentliche Abanderung

ten. Selbst die relative Vertretung der einzelnen Sp wie ich sie dort durch

Zahlen von 1—5 in der Liste p. 82 anzugeben versuchte, ist nahezu die

selbe ffeblieben D 6 wichtio ist d Zunahm pn

g und B von welchen der erste nunmehr in Moosseedorf, Wauwyl

Concise, Robenhausen uberall in mehreren Exemplaren bekannt Orte

in 5—6 Individuen; der Bison ebendaselbst in mindestens gleicher Individuenzahl und in

einem schon friiher bekannten Individuum in Wauwyl.

Direkte Zahlenangaben iiber die Vertretung der einzelnen Spezies konnen na-

turlich nur sehr relativen Werth haben. Dennoch versuchte ich es fur einen ein-

zelnen Pfahlbau, fur denjenigen von Moosseedorf, dessen Inhalt nach den Angaben

von Herrn Dr. Uhlmann vollstandig erschopft ist und in meinen Handen war.

Auf d Blick schien dort das Schwein am reichlichsten

Nach den blossen individuell Unterkieferstuck Absehen von alien andern

Knochen, konnte ich daselbst circa 10 Individuen von Wlldschwein zahlen und

etwa 50, worunter ein Dutzend noch mit Milchgebiss, vom Torfschw

Vom Edelhirsch, dessen Schadelstuck in Sammlungen auffallend sparlich

2

I
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sind, obschon nur die Geweihe, nicht aber die Schadel technisch verwerthet wurden,

enlhieit die Uhlmannsche Sammlung 18 linkseitige Fersenbeine, 15 linkseitige Sprung-

beine u. s. f. Bei der Seltenheit der Schadelknochen dieses Thieres (wurden sie

Fussknochen fast aliein zur Schatzung der

Zahl brauchbar, da dieselben sich nirgends zu Werkzeugen verwendet finden, wah-

rend die in enormer Anzahl iiberall vorhandenen Geweihstticke (von welchen das

/

verbrannt oder geopfert?) waren jene

mannliche Thier bekanntlich 8 10

Pfahlbauern gfaltig aufgehoben und g

ahrend

ss audi

Lebens abwirft) von den

gten Thieren ge

wurden
4

Da Schweinsknochen nur selten zu Gerathen verarbeitet sind, und an individu

i
Fusswurzelknochen des Schweins sich kaura ein Halbdutzend in der Sammluno

vorfand , so konnen wir , trotz der enge der Unterkiefer desselben Thiers, aus

der grossen Anzahl Fusswurzelknochen des Hirsches wohl schliessen , dass der letz

Moosseedorf kaum schwach war. das Sch

Die Vertretung der Kuh, deren Knochen niemals zu Werkzeugen dienten, und

audi ihrer Grosse halber in alien Sammlungen als relativ sehr vollzahlig aufgehoben

geschatzt werden mtissen, konnte ich aus den individuellen Ober- und Unterkiefern

in Moosseedorf auf mindestens zwei Dutzend anschlagen, wovon etwa 10 noch mit

Milchzahnen, die andern meist von sehr hohem Alter. Wir schliessen daraus, dass
f

der Hirsch, und dass dies Hausthier gewiss

einen sehr werthvollen Bestand des Besitzes bildete und>keineswess im Ueberfluss

die Kuh sparlicher vorhanden war als

vorhanden war
i
und dass man die Thiere so lang als moglich zur Nachzucht be

nutzte, bevor man sich entschloss, sie zu schlachten.

Yon Ziege und Schaf sind Unterkiefer die am haufigsten erhaltenen Skeletstiicke.

Die Unterscheidung dieser zwei ausserlich so verschiedenen Thiere durch osteolo-

gische Merkmale und namentlich durch die Bezahnung hat bekanntlich sehr grosse

Schwierigkeiten und ist fiir jungere Thiere hochst misslich. Doch glaubte ich fur

Moosseedorf 9 erwachsene Ziegen und 14 mit Milchgebissen zahlen zu konnen. Das

Schaf war nicht halb so reich vertreten. Das Reh hielt Ziege und Schaf das Gleich-

gewicht.
«

Vom Hund fand ich 2 Schadelstiicke und neben diesen noch anderweitige Ske-

letstiicke, die auf hochstens 4—5 Individuen schliessen liessen.

Der Fuchs war entschieden haufiger als der Hund. Noch haufiger der Biber.

Snellen wir diese Angaben prozentisch auszudriicken, so diirfen wir in Moos

-
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seedorf fur die haufiger vorkommenden Thiere ungefahr folgende Reihenfolge der Ver-

tretung uns als wahrscheinlich denken , wobei wir die oben genannten seltenen Thiere

die als mehr zufallige Jagdbeute zu betrachten sind, mit 1 bezeichnen und dem Urn-

stand Rechnung tragen, dass aus Hirschknochen fast Gerathe verfertigt sind

wahrend diejenigen der Schweine dazu nur selten verwendet wurden

Hund

Fuchs 4.

Biber 6.

Reh 8.

Ziege und Schaf 10.

Kuh 16.

Schwein 20.

Hirsch 20.

Diese Abschatzung , welche durch die Zahlenverhaltnisse in ahnlichen Pfahlbauten

geringen Modifikationen , die zumeist das Schwein betreffen, bestatigt wird, scheint

nicht sondern auch einen absoluten Werth zu haben, ind

Verhaltnisse vorfuhrl weifelhaft wilde Th wie der Hirsch, als
5

Nahrungsmittel einen gleichen oder selbst grossern Werth haben als Hausthiere

Die prozentische Summe der in Moosseedorf verspeisten wilden Thiere iibertrifft die-

jenige der zahmen, da das Schwein ach unten auseinanderzusetzenden Griinden

Moosseedorf

betrachten ist.

Die Ansicht

wenn so immerhin nur zum kleinsten Theil Hausthier zu

dem hohen Alter dieser Pfahlbauten wird hierdurch nicht wenig

unterstutzt. Selbst die hochste absolute Ziffer von circa 60 Individuen v

in dem Pfahlbau von Moosseedorf, der offenbar wahrend langer Z

Schwein

bewohnt

war, zeigt uns, dass Wildpret gewiss nicht alle Tage auf dem Tisch des Pfahlb

erschien.

Die Erhaltungsart der Knochen nd ihr b Beschaffenheit giebt eb

falls Anlass zu Bemerkungen, welche geeignet sind, einiges Licht auf die Sitten

Bevolkerung zu werfen die dar so vielfachen Nutz og Ueberd les ver-

Knochendient der spezielle aussere Charakter, namentlich Farbe und Textur der

der verschiedenen Thierarten erwahnt zu werden. Es ist jedem Anatomen, der lan-

gere Zeit mit osteologischem Material sich beschaftigt hat, bekannt, wie sehr Harte

Farbe, Textur der Knochen fur verschiedene Thier namentlich musste die

I
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grosse Verschiedenheit des Hartegrades und der Sprodigkeit Jedem aufFallen

haufig Knochenschnitte gemacht oder bei der

selbst Hand
Zusammensetzung

•e Es d diese Verhaltnisse so konstant dass

der

von Skeletten

sie Beobach-

genthiimliche Erhaltungsart der Knochen ira Wasser vontung verdienen; die e

Torfmooren oder von Seen hat diese Struktureigenthumlichkeiten auch keinesweg
verwischt, sondern sie oft mehr zu Tage gebracht Sie sind so charakteristisch

dass sie sehr oft bei Knochenstiicken , wo Gelenkflachen oder and

tomische Anhaltspunkte zur zoologischen Bestimmung fehlen namentlich

bei knochernen Gerathschaften , vollkommen sichern Anhaltspunkt zur Bestimmung
fern sie eben uberdies in den meisten Fallen den einzigen und fast immer den

sichersten Leitfaden zur Entscheidung des wilden oder zahmen Zustandes eines Thieres.

Die Konstanz, mit welcher ich an der enormen Menge von Material, das mir durch

die Hande ging, diese Beobachtungen immer wieder bestatigt und verwerthbar fand,

mg ein werthvolles Hiilfsmitel an

;r Verfolgung fiir thierische Reste

mich hoffe Mitarb durch ihre Mittheil

die Hand zu geben, das gewiss auch b

er Perioden wird verwendet werden konnen.

Unter den in den Pfahlbauten haufiger vertretenen Thieren sind die Knochen des

H durchweg am besten erhalten ie verdanken dies gewiss

sowie der grossen Fettlos

ihrem

dichten Gefiige, ihrer Harte und Sprodigkeit,

genschaften, welche sich schon den Volkern des Steinalters so empfahlen, dass

diese Knochen vor alien andern, ja fast ausschliesslich zur Anferti

Ei

aller ihrer

Werkzeuge verwendeten

keinem

fiir welche dies Material uberhaupt brauchbar war. B
andern Thiere der Pfahlb find sich ein so exquisit scharfspl

Bruch der Knochen und so frische Erhaltung der scharfen Bruchkanten wie b

Hirsch; fiir schneidende und st<

besseres Material gewahlt werden

chende Instr daher in der Th

Selbst die ohnehin diinnen Rippen, der Diploe

entlang uberdies entzwei gespalten, wurden mit Vorliebe zu Pfriemen, Nadeln etc.

zugeschnitzt, was bei keinem andern Thiere moglich gewesen ware. Dichtere Knochen,
wie namentlich die langen Extremitatenknochen , zeichnen sich aus durch auffallend

hohes spezifisches Gewicht. Des geringen Fettgehaltes wegen sind die Knochenober-
flachen wie auch beim recenten Hirsch eigenthiimlich trocken und rauh anzufuhlen und

selbst muskelfreie Flachen von einer eigenthumlichen feinfaserigen Skulptur. Die

Farbe ist bei Knochen aus Torfmooren ein dunkles glanzloses Braun, im Bruch

ac '«• vh
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Seen ein helleres aber giin's Grauliche spielend, bei Knochen aus

Holzbraun.

Zur technischen Verwendung kamen ausser den Geweihen, die vor allem fur

Anfertigung von HandgrifFen fiir alle moglichen Instrumente beliebt waren, besonders

die langen Metacarpal- und Metatarsal-Knochen und Radius, Stiicke, die sich durch

dichtes Gefuge, bequeme Form und leichte Spaltbarkeit empfahlen; aus demselben

Grund wurden selbst Fingerphalangen gebraucht ; weit seltener wurden Humerus und

Femur verwendet. Ein sehr geschatztes Knochenstiick war dagegen die Ulna, welche

nur unten zugespitzt oder gescharft werden durfte, um einen scharfen Pfriem oder

Dolch mit natiirlichem und sehr praktischem Handgriff zu bilden. Wie die Rippen

benutzt wurden, ist schon gesagt worden. Als unbrauchbar erschienen sicher mehr

der lockerern Textur, als der unbequemen Form halber Wirbel- und Beckenknochen,

auch die freilich theilweise sehr dichten , aber schwer zuzuschneidenden Schadelstucke

und Fusswurzeln. Wirbel und Fussknochen sind daher meist auch die einzigen \

Skeletstiicke , welche unverletzt erhalten sind.

Die Knochen vom R e h sind selten zu Gerathen verarbeitet , da bei einem so

kleinen Thiere bei der nothwendigen Vermeidung der Diploe die Rindenschicht zu

wenig Stoff mehr darbot. Sie zeigen ein etwas helleres und lebhafteres Braun als

diejenigen des Hirsches und besitzen namentlich einen eigenthiimlichen Firnissglanz

und glatte Oberflache, welche den Hirschknochen fehlen.

Ueber die Reste von Z i e g e und S c h a f gelten die gleichen Bemerkungen , wie

fiir das Reh. Ihre Farbe ist dunkler als bei Hirsch und Reh. Die Schafknochen

zeigen noch nicht den starken Fettgehalt und die schmutzige Oberflache, welche sie

heutzutage von den trockenern , allein weit weniger sproden Knochen der Ziege so-

wohl an der Oberflache als im Bruch meist ziemlich leicht unterscheiden lassen.

Die Knochen vom Schwein sind selbst in ganz kleinen Bruchstiicken meist

leicht zu erkennen durch eine gesattigte tiefbraune bis fast schwarze Farbung und

atte, fett anzufuhlende Oberflache, welche sie von denjenigen des Hirsches selbst

Spl sicher unterscheid Diese Beschaffenheit der Oberflache ist wohl

der Neigung zu Fettablagerung zuzuschreib
t>

obwohl das Schwein des St

alters (sowohl Wildschwein als Torfschwein) eine ungleich dichtere und trockenere

Knochensubstanz zeigt, als unser heutiges Zuchtschwein. Ichglaube, dass die Pfahl-

bauern die Knochen heutigen Schw der Mahlzeit als unbrauchbar

wiirden weggeworfen haben. Das damalige Wildschwein und Torfschwein erwiesen

k
&
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sich noch weiter verwerthbar, obschon nicht in dem Grade wie der Hirsch. Am
haufi wurde die Ulna in ahnlicher Weise wie beim Hirsch verwendet Audi
das Manubrium Sterni empfahl sich durch seine eigenthiimliche Form. Auch die Mit-

telfussknochen sieht man sehr haufig in Form von Pfriemen zugespitzt

Wahrend aber Hirschknochen nach dem Essen aufgehoben wurden, nagte man
langer und Spuren zeigen, mit um so grosserem Behagen an denj

nigen des Schweins. Mit besonderer Sorgfalt wurde der Schadel gebeutet
5

erst

nd buchstablich niemalsder Mittellinie gespalten und das Gesicht abgeschlagen, 1

rgass man die Alveolarhohlen des Unterkiefers aufzubrechen

leichtesten, nachdem der heut erst wieder wichtig gewordene Vertikalast des

schah dies

selben vorlaufig abgeschlagen worden, daher dieser fast nirgends mehr d

Die Knochen des H u n d e s haben fast die gleiche schwarzliche Farb

jenigen des Schweins, allein sie sind viel lockerer und weicher.

d

L
*

Diejenigen des Fuchses sind dagegen weit heller, trockener, dichter und

sproder.

Unter alien Hausthieren der Pfahlbauten bot die H a u s k u h das schlechteste Ma
Gerathen, ihrer schwammigen Knochenstruktur halber Wenn d lang

Mittelfussknochen fast konstant gespalten wurden geschah dies Anscheine

Es sind die Kuhknochen uberhauptnach lediglich um des Fettgehaltes willen

alien am schlechtesten erhalten ; die Knorpelflachen sind konstant abgenagt , der Scha-

del, der ohnehin der Gewalt ja leicht wich, leider fast immer in kleine Stiicke zer-

schlagen, der Unterkiefer ganz konstant durch denselben KunstgrifF geoffnet, wie

beim Schwein. Mit den Hornzapfen konnten die Leute, wie es scheint, auch nichts

anfangen, sie sind nirgends verwendet.

Die schwammige Struktur, das auffallend geringe relative Gewicht, die sehr helle,

oft fast in's Strohgelbe gehende Farming, die glanzlose weiche Oberflache lassen

Kuhknochen auch in kleinen Stiicken meist leicht erkennen.

Es ist gewiss sehr bezeichnend, dass die unzweifelhaft wilden Ochsenarten, der

Ur und Wisent ganz andere BeschafFenheit der Knochen zeigen, als die Hauskuh;

Harte, Sprodigkeit, Gewicht sind bei den ersteren weit bedeutender. Beim Ur haben

'die grossern Rohrenknochen , deren Rindenschicht oft nahezu einen Zoll Starke besitzt,

ein erstaunliches Gewicht. Allein dazu

dem Auge sich sofort aufdrangendes und sehr wichtiges Merkmal, das zur Unter-

scheidung von Knochen oder Knochenstiicken wilder und zahmer Thiere das beste

kommt vor allem ein bei langerer Uebung

*•*"»!
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Hulfsmittel liefert; es besteht in einer zwar nicht beschreibbaren , aber bei einiger

Uebung des Auges hochst charakteristischen Skulptur der Knochenoberflache wilder

Thiere durch reichlichere und scharfere Zeichnung der Gefassrinnsn ,
grossere Rau-

higkeit und Scharfe aller Muskelinsertionen , kurz moglichste Auspragung aller Kanten

und Vorspriinge und

Tab. HI und Fig. 1. 2 Tab.

moalichstes Zuriicktreten
1

aller indifferenten Flachen. Fig. S

V machen dies fur den Ur ziemlich anschaulich, Fig. 4

Tab. 1 auch fiir das Wiidschwein. Dazu kommt beim Ur eine nicht minder auffallige,

dem Bison durchaus nicht zukommende grobfaserige und netzige Skulptur und Struk-

tur an

Knoch

Muskelinsertionen, besond ab an den Gelenkkopfen aller langen

m. Sie ist an der Zeichnung des Atlas Fig. 2 Tab. IV gut ausgedruckt. Die

Farbe der Knochen des Ur ist ein sehr helles Braun, wie bei der Kuh; ebenso fin-

den wir hier wieder die weich anzufiihlende Oberflache der Kuhknochen , allein dazu

kommt ein schwacher Firniss der bei der Kuh fehlt: die Knochen des Bisons

sind weit d gefarbt gesattigt braun mit rauh Oberflache wie

beim Hirsch, mit dem sie auch die Sprodigkeit theile

Obwohl in Robenhausen. wo Reste vonUr und Bison fast allein in einiger Hau

fig bsichtlich zerschlagene grosse und kleine Stiicke von Knochen

beider dieser Riesenthiere haufig sind

fertigtes Gerathe zu Gesicht gekomm

ist mir noch niemals ein aus solchen

Offenbar war das Material zu massi und

die Geduld des Arbeiters auf zu lansre Prob nicht
-

hatte, die schneller zu einer gewiinschten Form zu bringenden Knochen vom Hirsch

oder Schwein zu verwend Ob ein wirbeldorn vom Ur, der als Dolch

oder Schwert beurtheilt worden war, und in der That selbst den letztern Namen

durch seine Grosse verdienen konnte, dazu wirklich gedient, bezweifle ich sehr, da

ich nach

decken 1

Untersuchung nicht die geringste ktinstliche Bearbeitung da

Fiir kl Th wie Bib Dachs Ott Marder etc. konnte ich leicht

ahnliche Beobachtungen beibringen, wenn dies nicht uberfliissig ware, da das osteo

logische Hulfsmittel der Erkennung, Gelenkflachen, bei so kleinen Knochen fast nie
9

mals ganzlich fehlt.

Es versteht sich von selbst, dass diese aussere Beschaffenheit der Knochen di

rekt bedingt wird durch histologische Verhaltnisse , welche vielleicht durch den Auf-

enthalt der Knochen im Wasser etwas deutlicher zum Vorschein traten, wahrend si

an recenten Skeleten , wo sie keineswegs fehlen , nur dem etwas sorgfaltigeren Aug

•

V
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auffallen. Auch die chemische Beschaffenheit des Knochens, naraentlich sein Fettg

halt, von welchera wiederum der Glanz und die Farbe der Oberflache abhangen,

unzweifelhaft spezifischen Veranderungen bei verschiedenen Thieren ui terworfen

Wir uberzeugen uns davon leicht in Skeletsammlungen nicht nur durch Vergleichung

etwa von Schaf- und Hirschknochen , sondern selbst derjenigen verschiedener Hunde-

racen.
+

Es liegt zwar auf der Hand, dass bei Hausthieren individuelle Verhaltnisse sehr

wesentlich dabei mitwirken. Imraerhin aber werd wir den obigen Merkmalen

das einzige objektive , und ein rait der Menge des Materials an Beweiskraft steigendes
*

Kennzeichen zur Unterscheidung wilder und zahmer Thiere besitzen. Wir konnen

nicht zweifeln, dass die neuen Lebensverhaltnisse , welche die Zahmung bei Haus-

thieren, die zur Nahrung dienen, bedingt, Schwachung der gesammten Energie des

Organismus durch reichlichere Ernahrung bei geringerer Bewegung, Zunahme des

Fettgehaltes u. s. f., ira Verlauf nicht nur von Jahrhunderten , sondern selbst in weit

kiirzeren Zeitraumen den wesentlichsten Einfluss auf die gesammte physikalische Be-

schaffenheit der Knochen ausuben. Ich glaube mich daher vollkommen berechtigt,

Angesichts von so bedeutendem Material, diese Merkmale zur Entscheidung der so

wichtigen Frage tiber Wildheit oder zahmen Zustand ernes Thieres zu verwerthen.

Einen fruchtbaren Anlass zu Fragen, die nicht ohne Interesse sind, bietet auch

die Farbe der Knochen. Es war leicht, bei den Sammlungen aus den verschiedenen

Pfahlbauten zu entscheiden, ob die Knochen in Torfwasser, oder in offenen Seen,

oder in fliessendem Wasser, oder endlich ob sie in trockener Erde gelegen hatten.

Immer aber hatten dieselben, trotz des allgemeinen Einflusses durch die Lokalitat, ihre

spezifische Farbung fiir die verschiedenen Thierarten beibehalten, und zwar deut-

licher als wir dies in Sammlungen recenter Skelete wahrnehmen. Doch ist oft

auch an

schwein

Wildschwein eine merklich dunklere Farbe sichtb Haus

Die Farbe in Torfwasser erdanken die Knochen ohne Zweifel

Theil dies doch ist frag ob nicht hier schon ein Pro

zess im Gange ist, ahnlich demjenigen, der so haufig fossilen Knochen die blendend

schwarze Farbe gab, welche dieselben im Leben gewiss nicht besassen, und welche

deitet werden kann.

An d

Stellen nicht von umgebender Kohlenbildung herg

petrefaktenreichen S bei Aarwang i enthalt die blaue Molasse keine

grossen Reichthum. Dennoch sindSpuren von Kohlen und auch an Blattern keinen

die Knochen von Anthracotherien und von verschiedenen Nagern , die dort vorko
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glanzend schwarz. Gegeniiber Aarwangen, nur durch die Aare getrennt, finden sich

theilweise dieselben Thierreste in dem braunen Siisswasserkalk von Oensingen ; kleine

Nagerzahne sind auch hier kohlschwarz, Rhinoceroszahne und Knochen dagegen

braun, wie das umgebende Gestein. Die Zahne im Bohnerz von Egerkingen sind

braun gefarbt. Wenn auch die Uragebung sicher den wichtigsten Einfluss auf die

Farbung der Fossilien ausiibte, so scheint doch auch ein in denselben selbststandig

bestehender chemischer Vorgang die so haufige dunkle Farbung zu bedingen.

Es fragte sich daher ?
ob auf chemischem Wege zu ermitteln sei, wodurch die

sondern nach Alter und Organ, gab indess wenig

braunen Pfahlknochen von den hellen recenter Thiere sich unterscheiden. Die ausser-

ordentliche Verschiedenheit der Resultate von Analysen recenter Knochen nicht nur

nach Thierklassen oder Arten,

Hoffnung zu einem bestimmten Ergebniss.

In einer einstweilen an ganz zufallig

Pfahlbau von Moosseedorf vorgenommenen

aufffesrriffenen Knochenstiicken aus dem

Analyse fand Herr Dr. Fliickiger in

Bern Phalanx Hirsch 31,62, in Geweihspitze desselben Thieres

82,68 % organische Bestandtheile F Geweihe recenter Thiere linden wir

Fremy den prozentischen Gehalt an organischen Bestandtheilen auf 88—58 angegeben

beim Hirsch, auf 82— 52 beira Rennthier, von Bibra auf 85—57 beim Reh. Obige

provisorische Analyse der Pfahlknochen belegt also einstweilen noch nichts , als dass

die organische Substanz einstweilen noch keine wesentliche Abnahme erlitten.

r, auf die ich meinerseits nicht das mindesteEine Ugemeine Bemerkun

Gewicht legen will, da sie sehr leicht Sache des blossen Zufalls sein kann, ist die

dass von paarigen Knochen die linkseitigen konstant merklich haufiger sich vorfanden

die rechtseitig Moglicherweise kann dies auch mit gewissen Sitten der Pfahl

bauern in Verbindung stehen; ich konstatire indessen nur die Thatsache

«
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Palaontologie.

Erste Abtheilung. Wilde Thiere.

1. Der Bar. Ursus arctos L.

gegenwartige Jahrhundert hinein ist der braune Bar ein stehender

Bewohner der alpinen und ein so haufiger Gast in der jurassischen Schweiz *), dass

B in das

Anwesenheit in den Pfahlbauten nichts Auffallend hat Die Mehrzahl

in denselben aufgefundenen Ueberreste besteht zwar in Eckzahnen , deren vortreffiiche

Erhaltung und Politur von dem Werth den der Mensch d Be

*

*) Untersuchungen p. 35. Zu den daselbst gegebenen Citaten iiber die historische Verbreitung des Baren

in der Schweiz fiige ich folgende fernere: Cysat, Beschr. des Vierwaldstatlersee's 1661 p. 161 ff., erwahnt

Barenjagden im Kanton Luzern in den Jahren 1580 und 1652. Nach Frobel und Heer, Mittheil. aus

dem Gebiete der theoret. Erdkunde p. 113, wurden in Ursern am 1830 zwei Baren geschossen. In Wiir-

temberg scbeint der Bar nach Jager, foss. Saugethiere Wurtembergs, mit Anfang des 16. Jahrhunderts

erloschen zu sein. Durch die ganze Alpenkette sind Lokalnamen, die unzweideutig die einstige Anwesen-

heit des Bars beweisen (Barenpfad, Barlaui, Barhegen, Barfalle, Barau), reichlich zerstreut; auffallender

ist die sehr grosse Haufigkeit solcher Namen im Emmenthal.

Einen sehr werthvollen Beitrag zur Geschichte des Baren in der Schweiz liefert die im Sommer 1860

gemachte Entdeckung von nicht weniger als 6 vollslandigen, theils jungen , theils erwachsenen Skeletten

von Baren in einer Hohle auf der Alp Stoss im Muottathai im Kanton Schwyz, unter einer 2'

starken Schicht von Lehm , der iiberdiess von einer V2 Zoll dicken Kruste von Kalktuff iiberzogen war.

Die Knochen selbst sind ebenfails von einer sehr dunnen Tuffkruste bedeckt und von vortrefflicher Erhal-

tung. Sie sind im Besitz theils des Kollegiums in Schwytz, theils des Herrn Landammann Auf der Mauer

in Brunnen. Das grosste Skelet lag ausgestreckt in der Hohle, die beiden vordern Extremitiiten durch

ein von der Decke heruntergefallenes Felsstiick gebrochen. Der grosste Schadel, den ich in Brunnen sah,

mass 285 Mm. vom For. magnum zu den Incisiv-Alveolen und 200 Mm. Breite auf der Hohe der Jochbogen,

und gehorte mithin einem sehr grossen Thiere an. Ein noch merklich grosserer soil im Kollegium in

Schwyz liegen. Die vollstandig erhaltene Zahnreihe gestattete leicht, die vollkommene Uebereinstimmung

mit dem braunen Bar zu konstatiren. Bezeichnend ist der Dmstand, dass die Lokalitat, wo diese Baren-

hohle liegt, auf Karten wBarentross" genannt wird (von „Troos w
, Alnus viridis, die dort hauflg ist); ein

Umstand, der auf noch spate Bewohnung der Hohle hinweist.

/
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sitz legte, und somit nichts fur den Aufenthalt dieses Thieres in der nahern Umge-

bung der Pfahlbauten beweist. Moosseedorf und M e i 1 e n enthielten auch keine

andern Reste vom B solche Zahne. Reichliche Ueberreste an Knochen fanden

sich inWangen, in Concise, in der Zihl bei Neuenstadt; am erstern Orte

namentlich neben einer Anzahl von Knochen erwachsener Baren ein Schadel eines

noch sehr jungen Thieres ven Dachsgrosse; in Concise zwei gut erhaltene Unter-

kiefer alter Thiere,

Alle diese Reste stimmen so vollstandig mit dem heutigen braunen Bar uberein,

dass jeder Gedanke an den diluvialen Hohlenbar ausgeschlossen ist *).

/

2. Der Dachs. Meles vulgaris Desm.

Man weiss seit langerer Z dass der Dachs, der so haufig in unseren Wal

dern lebt, schon in der diluvialen Periode mit dem europaischen Mammuth, dem di

Nashorn, dem Hohlenbar, der Hohlenhy dem Urochs zusammenlebte

Als Zeitgenossen des treffen wir ihn noch in der Periode der Pfahlbauten

wo er zu den haufifferen Raubthieren srehort daselbst fast uberall

selbst sehr zerbrechliche Knochen desselben, wie die sehr diinnen Schulterblatter

sind haufig so vollkommen erhalten, dass man zweifeln konnte, ob dieses Thier

Nahrung diente, wenn nicht die vielen vollstandig erhaltenen Schadel fast ohne I

nahme

Lange

deutliche Messerspuren triigen.

vom For. magnum bis zu den i

Ein Schadel aus C

;isiv-Alveo!en . und

Mm
Mm. Jochbog

breite weist auf eine Grosse, die heutzutage vom Dachs wohl nur selten erreicht

*) Nichts destoweniger scheint der Hohlenbar in der Schweiz keineswegs zu fehlen. Unter Verhalt-

nissen, die denjenigen der Alp Stoss sehr ahnlich zu sein scheinen , fanden sich in einer Hohle am W i 1 d

-

kirchli, Kanton Appenzell, unter KalktuflF mehrere Barenzahne , namentlich Caninen, welche an Grosse

denjenigen des Hohlenbars nichts nachgeben, und die yon Cuvier, Ossem. foss. IV. p. 349, gegebenen

Maximaldimensionen fiir Zahne des braunen Bars weit ubertreffen. Sie sind im Museum von Zurich auf-

bewahrt. Der grosste Eckzahn daselbst hat eine voile Lange von 95 Mm. auf 34 Mm. Durchmesser von

vorn uach hinten, und entspricht vollkommen der Abbildung des Eckzahns vom Hohlenbar. Fig. 29

Owen, Brit. foss. Mamm.

Mit diesen Resten vom Hohlenbar fand sich ein vollkommen gleich erhaltener vollstandiger Metacarpus

einer sehr grossen Gemse. (Voile Lange 154 Mm., Querausdehnung der obern Gelenkflache 25 Mm., der

untern 32 Mm. Gleiche Maasse an einem ausgewachsenen Skelet einer recenten Gemse 147. 26. 28.)

2) H. v. Meyer, Palaeontographica VII. 1. 1859. p. 41.

/
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iibrigen ist die Uebereinstimmung des in den Torfmooren gefundenenwird; allein ira

Dachses mit dem lebenden eine vollstandig

3. Der Steinmarder. Mustela Foina Briss.
\

Der Name Steinmarder passt fur dieses Thier in der Periode der Pfahlbauten

ohne Zweifel weit besser, als sein heutiger Name Hausmarder. Ich fand die Reste

dieses kleinen Thiers in alien Pfahlbauten des Steinalters, welche mit Sorgfalt aus-

gebeutet wurden , in ziemlieher Menge , besonders haufig in W a u w y 1 , wo ganze

ohne Zweifel der Inhalt der wirklichenNester unverletzter Knochen jeden Alters, ohne

Nester, beisammenlagen.

An den besonders haufig erhaltenen Unterkiefern auch an d

obern Schadelhalften waren die Zahne klich scharfer, kantiger, schneidender

deniiberhaupt der spezifische Typus des Gebisses scharfer ausgepragt, als an

centen Schadeln, die zur Vergleichung dienten.

Aus keinem Pfahlbau der Bronze oder einer spatern Periode erhielt ich so reich-
-

liche Marderreste, wie aus den altesten Ansiedlungen. Allein auch ohnedies ist

leicht denkbar, dass der Marder mit Zunahme der Bevolkerung aus der unmittelbaren

Um<rebunff der Ansiedlun sich mehr und mehr entfernte

4. Der Baummarder. Mustela Martes L.

Mit dem Steinmarder mag- oft der Baummarder, wenn auch gewiss nicht gleich

• m •

die Wohnung getheilt hab Wenigstens lagen in W a u w y I bei den Resten

des erstern nicht wenig 4 Schadel und 6 Unterkieferhalften nebst einer sehr

Anzahl iibriger Knochen des d im namlichen Zustand

miirber BeschafFenheit , die Rohrenknochen fast alle plattgedriickt

gewiss ein Wink von ger Bedeutung fur den ahnlichen Zustand
*

Fossilien, wenn wir die relativ kurze Zeit in Anschlag bringen, welche die Marder

knochen in Wauwyl von der Periode ihrer Abl bis heute im Torf zubrach

ten 5
ohne weiteren Druck, als durch die allmalig wachsende Vegetationsschicht.

Von Interesse war auch die Constanz, mit welcher nicht nur am Gebiss und

Schadel selbst an Wirbeln oder Extremitatenknochen , sobald das Material

etwas reichlicher vorlag, die kleinen Differenzen zwischen den beiden Marderarten

deren Trennung oft angefochten wurde, auftraten.

'-»
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Die Vertretung beider Spezies war so ziemlich gleich stark in alien Pfahlbauten

des Steinalters.

5. Der litis. Mustela Putorius L.

Die Erkennung des Genus Fcetorius von Keyserling und Blasius war naturlich

selbst an zahnlosen Unterkiefern weit leichter als die Unterscheidung der beiden

Mard

gend einer and

Auch der litis war in der Sammlung von Wauwyl haufi als in ir

doch liberal! etwas sparlicher die beiden Marder. R o b

ha us en lieferte einen Schadel von einer Grosse, die heute vom litis wohl nur sel

erreicht wird. Die eteenthumliche Scharfe der Zahnskulptur, in merklichem Kon

derajenig heutiser Schadel gte sich hier in gleicher Starke wie beim

Steinmarder.

6. Das Hermelin. Mustela Erminea L.

-

Eine Anzahl erwachsener Skeletstiicke ohne Schadel , die aus W a u w y

Bod

der grossen Anzahl vc

en der Grossenverhaltn

Resten iibriger Mustel mir zukam, konnte nur auf

dem Hermelin zugeschrieb erden. Es ist wohl

wahrscheinlich , dass dieses in der Schweiz heutzutage nicht seltene Thierchen auch

in andern Pfahlbauten vorkam , doch fand ich davon keine direkten Spuren, so wenig

als von dem heute weit haufmeren ffemeinen Wiesel.

C

7. Die Fischotter. Lutra vulgaris ErxL

Die schwierige Jagd dieses an fliessenden Gewassern heute gar nicht

Thieres mao- wohl die Seltenheit seiner Reste in den Pfahlbauten erklaren. In M

d o r f fand sich Oberarm, in Robenhausen eine grosse Partie von ganz

Ohne Zweifel warunverletzten Knochen, die zu einem Skelet zusammengehorten.

das Thier daselbst auf naturliche Weise zu Grunde gegangen , oder hatte wenigstens

nicht zur Nahr
to

edient

Eine interessante Zuthat, welche die Sorg mit der Herr Messikomer sam

melt in helles Licht bildeten am letztgenannten Ort wohl erhaltene Cop

lithen von Fischottern, ausschliesslich zusammengesetzt Wirbel
5

Graten und

Schuppen von kleinen Fischen, namentlich Per d Squalius , die ja noch heut

Bachen wohl die reichlichste Beute der Ottern ausmachen
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8. Der Wolf. Canis Lupus L.
•

Nachdem sich Wolfszahne schon in den Pfahlbauten von M e i 1 e n und W
gen vereinzelt vorgefunden hatten, wohin

tung zu schliessen, ahnlich wie Barenzahne,

wohl
j nach ihrer vorzuglichen Erhal-

Jagdtrophaen gelangt waren
erhielt ich in der Sammlung aus Wauwyl das Material zu einem nahe
digen, ganz ausgewachsenen Skelet eines Wolfs von sehr ansehnlicher Grosse.

waren so unverletzt, dass man annehmen muss, dass audi
dieses Thier von den Pfahlbauern vielleicht zwar erlegt wurde, aber jedenfalls nicht

Sammtlich Knochen

unter ihre Zahne kam, die immer sehr deutliche Spuren hinterliej

dieses Skelet wohl eine Jagdscene aus einem kalten Winter vor,

welche sich noch heutzutage um unsere Dorfer gelegentlich wiederholen *).

sen. Es fiihrt um

ahnlich denjenigen

Ebenso vereinzelt erschienen Reste vom Wolf in R o b e n h C
und in der Sammlung von Herrn Gillieron aus der Z i h 1 bei Neuenstadt. In Concise

wurde ein ganzer Schadel und ein Stuck Unterkiefer eines zweiten Individuums auf-

gehoben.

,

'-

•, W

.

'

j

-

9. Der Fuchs. Canis Vulpes L.

Kein einziger mit irgend welcher Sorgfalt ausgebeuteter Pfahlbau liess den
Fuchs

?
und allerorts erschien er in ziemlich grosser Anzahl, jedenfi

wie schon in der E S gezeigt wurde, haufiger als der Haushund: d der

Fuchs auf dem Tisch der Pfahlbauern erschien, ergab sich aus den Messer- und Zahn
spuren an den zahlreichen Schadeln und andern Knochen auf die

Weise. Zu Gerathschaften wurden indess die letztern nicht benutzt

weideutigste

Wie beiMarder und litis war auch beim Fuchs an den aus den Pfahlbauten auf-

gehobenen Gebissen d Zierlichkeit die feine und scharfe Auspragung der

Details der Skulptur im Vergleich zum heutigen Fuchs sehr auffallend. Allein dane
ben ergab sich, dass der Fuchs im Steinalter die Mittelgrosse erreichte

welcher er heute gelangt. Unter der grossen Anzahl von Unterkiefern
fa

Thiere der Pfahlbauten erreichten die grossten nur eine Lange von hochstens 90 Mm.
vom Alveolarrand der Schneidezahne bis zum Processus condyloideus, wahrend ich

unserer Sammlung haufigdiese Distanz an den sehr zahlreichen Schadeln

Drittel iiberschritten find Die Zierlichkeit und Schlankheit der Extremitaten

i) S. „Unters.u p. 36.

v*
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knochen stimmt mit der Kleinheit des Schadels am Pfahlfuchs iiberein. Dagegen fand

sich in Moosseedorf eine Tibia von ungewohnlicher Lange , so bedeutend als

bei dem grossen nordamerikanischen Vulpes fulvus.

Nicht selten fanden sich Fusswurzeln volJkommen knochernvereinigt Cal

und Astra Ob diese eiffenthumliche Verwachsung bei Raubthieren hier

und da vorkommt, ist rair ganzlich unbekannt. Ich habe sie bisher niemals gesehen

In spatern Perioden scheint der Fuchs als Nahrung ziemlich bald entbehrlich
S3

orden Wahrend Pfahlbauten des Steinalters reichlich ist und

auch in den Hohlen von Mentone vorkommt, die von einem Volk, das Metalle nich

kannte, bewohnt wurden, fand ich ihn noch in keinem Pfahlbau der Bronzeperiode

10. Die Wildkatze. Pelis Catus L.

Von diesem heutzutage in der Schweiz ziemlich seltenen Raubthiere *} haben

Moosseedorf, Wauwy Robenhausen und die Hohlen von M
bestimmte Spuren geliefert, deren Seltenheit und relative Grosse an sich schon ge

•

nugen um die Anwesenheit der Hauskatze in den Pfahlb des Steinalters mit

Bestimmtheit Stucke zu einem halben Skelet eines und desselben In

dividuums lagen in Wauwyl. Ausser der bedeutenden Grosse , namentlich

gen Extremitatenknochen , vor allem der Phalang sowie der scharfern Markirung

der Gelenkflachen , waren als Unterschiede von der Hauskatze lediglich bemerkbar

die gestreckte For Scapula, die schlanke Gestalt des Unterkiefers und die Hohe

des Foramen

centen Schadeln 2
).

magnum; letzteres Merkmal zeigte sich auch istisch an re

11. Der Igel. Erinaeeus europaeus L.
^

m

In Moosseedorf und Wauwyl und vor allem in Robenhausen ver

n; an letzterem Ort fanden sich nicht weniger als 8 Unterkieferhalften.

1

)
Tschudi, Thierleben, p. 208.

2
) Reste yon Wildkatzen sind in neuesten Terrains nicht selten. Ein sehr schoner Schadel wurde im

Diluvium bei Zimmerwald, Kant. Bern, aufgehoben mit Resten von Dachs und Murmelthier. Diesel-

ben sind aufbewahrt im Museum von Bern. Ebendaselbst liegen 3 fast vollstandige Skelette von Mur-

melthier aus glacialem ? Diluvium von Niederwangen bei Bern, ein zoogeographisches Faktum von

grossem Interesse.

In weit neuerem Terrain, in Erdausfiillung von Felsspalten im Jura bei B als thai fanden sich eben-

Wildkatze und solche des im Jura seit langem ausgestorbenen Edel-

hirsches.

I
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12. Das Eichhorn. Sciurus vulgaris L.

Sparlich an denselben Stelten, wo der Igel, sowie in Wangen. Auch diese

beiden Thiere scheinen in spatern Perioden durch bessere Nahrung ersetzt worden

zu sem.

13. Die Waldmaus. Mus sylvaticus L

Ein vollstandiger Schadel nebst Tibia in Robenhausen.

Erwagen wir, dass eben so kleine Thiere wie Mause und Ratten, z. B. nament-

lich Frosche und kleinere Fische in den Pfahlbauten haufig Knochen zuriickgelassen

haben so konnen wir aus dem Umstand , dass bisher ein einziger Mauseschadel und

zwar von einer niemals in Hausern lebenden Maus vorgefunden wurde, schliessen,

dass die Seeanwohner damals von Mausen und Ratten nicht wesentlich geplagt wa-

ren. Ebenso wird es vorderhand wahrscheinlich , dass nicht nur die Hausratte, welche

bekanntlich erst ira Mittelalter in Europa auftrat, sondern dass auch die in der Schweiz

noch heutzutage wenig verbreitete asiatische Wanderratte , vielleicht sogar die den

Alten unter unsern Hausplagen allein

bauten fehlte.

bekannte Haus in der Periode der Pfahl

14. Der Hase. Lepus timidus L.

Von diesem nicht gerade kleinen und gewiss im Steinalter nicht parlicher als

heute Thier ist mir bisher in der grossen Menge von Knochensamml

gen, in welchen selbst Fischschuppen und einzelne Fischzahne haufig, ja selbst Co-

prolithen von im Wasser lebenden Thieren sich ganz wohl erhalten fanden, bis jetzt

eine einzige, allein weifelhafte Sp gebrochenes Stuck Schienb

aus Moosseedorf stammend, zu Gesicht gekommen. Es ist dies in der That ein
*

starker Beleg fur die schon in den „Untersuchungen" bekannt gemachte und seither

an verschiedenen Orten verwerthete Thatsache, dass die Bewohner des Steinaiters,

sehr verschieden den Fuchs zwar assen, den Hasen aber vermieden

15. Der Biber. Castor Fiber L.

In der friiheren Arbeit wurde nachgewiesen , dass der Biber in der ersten Halfte

dieses Jahrhunderts innerhalb der Schweiz erlosch In den Pfahlbauten des Stein

. „ _ ... i

i) „Untersuchungen" p. 36. Zu den dort gegebenen Citaten iiber friihere und heutige Verbreitung des

Bibers fiige ich folgende fernere: Nach einer sehr genauen Untersuchung von Pfr. J. Jack el, Corre-
*

spondenzblatt des zool.-mineralog. Vereins in Regensburg, Jahrg. XIII, 1859. p. 1—38 iiber das gegen-

-

iMi
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finden wir ihn indess unter den haufigeren Thieren, und zwar oft

von 115 Mm. Lang Am haufigsten ent

Knochen des Skelets auf-

len schliessen liess : fiir

Grosse. Wauwyl lieferte einen F

hielt ihn die Sammlung von Moosseedorf, welche fast

wies, in einer Anzahl, die auf mindestens acht Individ

Moosseedorf eine grosse Anzahl. Etwas sparlicher war er in Robenhausen und

Concise vorhanden.

Im Skelet fand sich, ausser der theilweis erheblichen Grosse,,_nicht der

geringste Unterschied von dem heutigen Biber. Dagegen zeigte das Gebiss nicht

unwesentliche Modifikationen, die nicht Folffe des Alters und der Usur

scheinen; das hochst sparliche Vergleichungsmaterial vom recenten Biber gab mir

zwar sehr ungenugenden Aufschluss iiber die Veranderungen der Kauflache in Folge

: allein es scheinen wirkliche individuelle Modifikationen auch bei demder Abreibung

seines Gebisses gleicht. (C

an wenig

Oss. foss

die verschiedenen Abbildung

F. C D des Mammif

Giebel, Odontogr. ; Kaup, Oss. foss.; Jager, foss. Saugeth. Wiirtembergs ; Owen,

Brit. Foss. Mammals, etc.)

Zu den Erfolgen der fortgeschritte Usur ist ohne Zweifel zu rechnen die

Isolirung der Anfangs theilweise verschmolzenen 4 Schmelzschlingen der Kauflache

erst zu selbststandigen Schlingen und die nachherige Ablosung derselben als ge-

trennte Schmelzinseln , was namentlich an der zweitvordersten Schlinge regelmassig

und am friihesten zu geschehen scheint.

Nicht selten fand ich indessen das merkwurdige Verhalten, dass von den vier

Schmelzschlingen sich je 2 und 2 hufeisenformi rbanden, dass der Zahn da

-

wartige Vorkommeu des Bibers in Bayern, lebt der Biber heutzutage noch ia der Salzach und vielleicht

auch in der Amper (friiher der reicblicbste Aufenthaltsort des Bibers in Bayern). 1853 warden in diesem

Fluss noch 5, 1857 noch ein Stuck bemerkt. Im Lech werdeu noch 1846 zwei Stiick erwahnt. Auch im

Inn urn Passau lebte er noch im namlicben Jahre. 1857 wurden noch 4— 5 Biber bemerkt -an der Donau
<

unterhalb des Einflusses des Lech. Die Preise waren indess schon 1853 bis auf 132 und 140 flor. gestie-

gen. 1812 betrug das Schussgeld 3 flor. Um so mehr fallt auf, dass in weit fniherer Zeit, 1699, eine

Verordnung des Erzbischofs Job. Ernest von Salzburg Galeerenstrafe auf Erlegung eines Bibers setzte.

Die einstige starke Verbreitung des Bibers in Bayern geht daraus hervor, dass im Umfang des Konigreichs

etwa 60 Ortschaften seinen Namen tragen.

In Schottland, wo der Biber in sehr friiher Periode erlosch, etwa im 12. Jahrhundert, werden seine

Knochen in Torfmooren gefunden mit solchen von Bos primigenius, also in der gleichen Gesellschaft wie

in unsern Pfahlbauten. Gardener's Chronicle N. 51. 1858.

4
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durch in 2 hufeisenformig zusammengelegte , allein nur durch Cement vereinigte Zahn

platten zerfiel, ahnlich wie dies an den obern Backzahnen von Echimys der Fall isl

Fig. 14
b

15 PI. 1. Rongeurs bei Cuvier, Oss. foss

Diesen Fall nahm ich wahr an einigen, noch kaum in Usur getretenen unteren

Molaren, allein auch an einem isolirten und sehr abgetragenen vordersten oberen

Backzahn. Da der Biber , nach jugendlichen Kiefern aus den Pfahlbauten zu schliessen,

einen einzigen zweimal sich bildenden Backzahn oder Praemolarzahn besitzt, dagegen

3 Molaren, so muss ich glauben, dass jener alte vorderste Zahn ein abgetragener

Milchzahn war, dass demnach die Kronflache alter Milchzahne dem obersten oder

jtingsten Theil der Molarkrone entspreche.

16. Das Wildschwein. Sus Scrofa L.

Von alien unsern wilden Thierenist das Schwein das einzige, welches nach

allgemeiner Ansicht gleichzeitig im urspriinglichen wilden Zustand als Wildschwein, und

gezahmt als Hausschwein iiber unsern Continent verbreitet ist. Seine reiche Vertretung

in einer Periode, die offenbar einen elementaren Zustand der Kultur, die ersten bis jetzt

bekannten Stadien der Viehzucht in Europa uns vor Augen fiihrt , musste daher dieses

Thier von vornherein als eine der wichtigsten Species unserer alten Fauna erschei-

nen lassen, um so mehr, als durch die Erfolge der Zuchtung bekannt ist, wie leicht

gerade dieses Thier die bedeutendsten Modifikationen nicht Statur, Fettabl

Bildung der Ohren und des Riissels , sondern selbst in tieferen osteologischen

geht i).

gerung

,

Merkmalen, Physiognomie des Schadels, Zahl der Wirbel und Ripp

Noch bedeutendere Unterschiede in der Skeletbildung und Gebiss fanden sich bei Unter-

suchung der Schweinsreste der Pfahlbauten; sie veranlassten mich zu der Aufstel-

lung von wenigstens drei Varietaten, welche schon in den „Untersuchungen" ein-

lasslicher als die meisten andern Thiere besprochen und als Torfschwein Sus

Scrofa palustris, Wildschwein Sus Scrofa ferus und Hausschwein Sus

Scrofa domesticus sammtlich unter die Linne'sche Species Sus Scrofa subsummirt

wurden 2
).

*

Ich habe schon a. a. 0. und anderwarts 3
) die Ansicht ausgesprochen, dass die

*

*) Vergl. die verschiedenen Werke iiber Anatomie der Hausthiere, von Gurlt, Leyh etc., die einge-

henderen zoologischen Bearbeitungen des Schweins von Daub en ton an; iiber Wirbelzahl , Ey ton Trans-

act. Zool. Soc. London. Febr. 1837.

2) Unters. p. 9 u. ff., p. 42 u. ff.

3) Deber lebende und fossile Scbweine. Mitth. d. naturhist. Gesellschaft zu Basel. Heft IV. 1857.
M
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grossen Schwankungen , welche die heutigen Schweine des alten Continentes in ihren

zahlreichen wilden und zahmen Varietaten darbieten, eine Spaltung in gutbegrenzte

Species nicht zuzulassen scheinen, und dass auf Boden sicherer, osteologischer Merk-

male, namentlich aber auf Boden des Zahnsystems nach Abtrennung des dem

asiatischen Archipel angehorigen Genus Porcus, des siidafrikanischen Genus Phaco-

choerus, des amerikanischen Dicotyles — innerhalb des auf das continental Gebiet der

alten Welt beschrankten Genus Sus einstweilen nur 3 mit hinreichender Sicherheit

bekannte Species anzunehmen seien.
*

1. Sus larvatus F. Cuv.

2. Sus penicillatus Schinz, beide Siidafrika angehorig.

. Sus scrofa L. in den ubrigen Theilen der alten Welt.

Es ist von Niemand bezweifelt worden, dass von der letzten Species, die noch

heutzutage fast im ganzen Umfang des genannten ursprunglichen Verbreitungsbezirks

vorkommt, die Mehrzahl der zahlreichen Racen zahmer Schweine abstammt; erst

in der letzten Zeit hat Fitzinger, allein ohne die geringsten Belege dafiir beizubrin-

fiir die siidasiatischen , afrikanischen und australischen Schweinsracen nicht we-

niger als 5 wilde Stammracen angenommen <), deren Selbststandigkeit indess zum

Theil hochst fraglich, zum Theil direkt widerlegt ist (Sus papuensis Less.); dass die

einzige gut begrenzte dieser 5 angeblichen Stammspecies (Sus penicillatus) irgeridwie

auf Bildung zahmer Racen eingewirkt, ist hochst unwahrscheinlich, da ihre hochst

charakteristischen osteologischen Merkmale nirgends in zahmen Racen audi nur an-

deutungsweise bekannt sind.

b
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Ich habe daher nicht nur die wenigen Sp iren vom unzweifelhaften 4i\U^

Hausschwein, die sich in den Pfahlbauten vorfanden, als Sus scrofa domesticus be-

zeichnet, sondern selbst eine durch das ganze Steinalter reichlich vorkommende

Schweinsrace, welche durch einige wesentliche und sehr konstante Merkmale des stffc^,

• U/-»M.
9 *

c
>fc/K*t\ I

%*»

Zahnsvstems von unserm Wildschwein erheblich abweicht Sus scrofa p
<k~

tris oder Torfschwein ebenfalls unter Sus scrofa aufgefiihrt. Ich halte das Torf

schw fiir

wild lebte

Race, welche im Steinalter neben dem Wildschwein in Europa
. - .

schon vor der histonschen Periode als wildes Thier erlosch: dies

*4 1a O.

T •A-

m

wurde auch schon in der fruhern Arbeit ausgesprochen ; die seither dazu gekomme
»

nen reichen Materialien , namentlich aus spatern Perioden, gaben mir indess den Be

,

i
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W^ >4
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l
) Sitzungsberichle der kais. Acad. d. Wissensch. in Wien. 1858. Vol. XXIX. p. 361. •
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leg zu der schon friiher offen gehaltenen Perspektive, dass das Torfschwein, ur-

sprunglich als solches wild, im Veriauf der Zeit ahnlich wie das gewohnliche Wild-

schwein Ausgangspunkt wurde fiir zahme Racen. Einige derselben , die heute noch
*

nicht fern vom Schauplatz der Pfahlbauten sich erhalten haben, konnen mil vieler

Wahrscheinlichkeit bis anf das Torfschwein zuriick verfolgt werden, andere auf das

gewohnliche Wildschwein. Zur Vermeidung von Wiederholungen nenne ich die bis—

her allein bekannte noch lebende Form von Wildschwein einfach Wildschwein,
seine zahmen Descendenten Hausschwein,
bauten wildes und zahmes Torfschwein.

Unter der Rubrik von Sus scrofa sehe ich mich also genothigt, zunachst zwei

wilde Racen aufzufiihren : das heutige Wildschwein und das wilde Torfschwein ; ihre

zahmen Abkommlinge werden spater zur Besprechung kommen.

die eigenthiimliche Race der Pfahl

•

A. Sus scrofa ferus.

Es ist meines Wissens noch niemals mit hinreichender Einlasslichkeit versucht

worden, die osteologischen Merkmale von Wildschwein und Hausschwein sowohl an

Schadel als Skelet, zu untersuchen und in Bezug auf ihre Konstanz zu verfolgen.

Ein grosses Hinderniss fiir solche Untersuchungen liegt in dem Umstand, dass

ganz erwachsene Skelete und Schadel vom Hausschwein in den Sammlungen selten

und sehr schwer zu beschaffen sind.

Fiir das Skelet bin ich aus Mangel an hinreichendem Material ebenfalls nicht im

Stande hieriiber Vieles mitzutheilen , obschon ich durch Benutzuno- der aussern Merk-

der Skulptur und Farbe der Knochen meistens im Stande war Knochen

Wahrscheinlichkeit, oft mit vollkommenster Sicherheit zahmen und wilden
5

Thieren zuzuschreiben.

Man kann im Allgemeinen fiir wilde Thiere die folgenden osteologischen Merk-

male als bezeichnend hinstellen, deren Fehlen beim Hausschwein sich ableiten lasst

von reichlicher und muheloser Ernahrung und Reduktion der Muskelarbeit >

1. Starkere Entwicklung der Waffen (beim Schwein vor allem der Caninen und

Incisiven) und der sie tragenden Knochentheile , des Kiefers und in weiterm Umfang

selbst des ganzen Schadels, dessen Volum daher gemeiniglich beim Wildschwein be-

deutender ist als beim Hausschwein.

) Das Vergleichungsmaterial au recenten Thieren besland in 20 Schadeln, wovon 5 von erwacbsenen

mannlichen Wildschweinen , 15 yon verschiedenen Racen vom Hausschwein beiderlei Geschlechts und

jeden Alters

f

;
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2. Starkere Entwicklung aller Muskelinsertionen, nicht nur sichtbar in alien Lineis

aspe worunter am Schadel vor allem die Umgrenzung der Kau Nacken und

Riisselmuskulatur (Schlafengrube , Occipital- und Wangenflache zu rechnen

dern in weiterer Erstreckung- scharfere derbere, korn Zeichnung aller mit

Muskul bedeckten Knochenflachen , welche dadurch eine eigenthiimliche aderig
*

Skulptur erhalten, in Folge der starkern Auspragung aller auch noch so feinen Ge

fass d Nerven-Rinnen

8 Starkere Entwicklung der grossen Gefass

schadel sind darunter vor allem die Supraorbital-

und Nervenrinnen; am Schwein

und Infraorbitalrinnen zu nennen

4. Starkere Ausbildung der L vitrea der Knochen auf Kosten der Dipl

sowie eine trockenere, rauhere Beschaffenheit der Knochenoberflachen, die sowohl

dem Auffe als dem Gefiihl erkennbar ist. Beim wilden Thier splittrige scharfkantige

Bruchflache, beim zahmen mehr schwammige Textur der Knochen und mehr erdiger

Bruch.

5. Gesattigtere Pigmentirung beim wilden Thier und ein wahrscheinlich mit dem

dichtern Bau der Glastafel zusammenhangender trockener Firnissglanz der Oberflache,

verschieden von dem matten oder fettartigen Glanz der Knochen zahmer Thiere.

6. Das Volum, das bekanntlich durch reichliche Ernahrung beim zahmen Thier

auf Grade gebracht werden kann, die vom wilden Thier sicher niemals erreicht wer-

den und b nicht Weichtheile betheiligt sind, sond auch das

Skelet, ist nichtsdestoweniger beim Wildschwein fur alle Knochen, welche Waffen

tragen (also namentlich Unterkiefer und Schadel iiberhaupt). grosser als beim Haus-

schwein. Alle bei der Locomotion besonders betheiligten Knochen zeichnen sich beim

wilden Thier aus durch Combination von Schlankheit und Energie , Vermeidung uber-

fliissigen Volums und scharfe Auspragung aller Gelenkflachen und Muskelinsertionen 2
).

Sammtliche Pfahlbauten, vor alien aber Robenhausen und Concise, enthielten
*

Schweinsreste, bei welchen diese Merkmale in so evidenter, ja man darf sagen, in

x
) Einen sehr merkwiirdigen Beleg hierzu liefern die wahrhaft riesigen Baren, welche zu wiederholten

Malen im Stadtoraben zu Hern aufgezogen wurden; ihr Yolum stand zu demjenigen ihrer wilden Briider
*

in gleichem Verhaltnisse wie ihre Rente zu den Einnahmsquellen der Ietztern.

2
) David Low, Hist, natur. agricole des Animaux domestiques de l'Europe, giebt als Erfolge der

Zahraung des Sehweines an: Beweglichere Ohren, kleinere Eckzahne beim Mannchen, schwachere Hals-

muskulatur, grossere Neigung des Kopfes, langeren Riissel, kiirzere, muskelschwachere Extremitaten,

grosseres Volum des ganzen Korpers.
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Trag

kolossaler Weise ausgepragt waren , dass tiber den wilden Zustand ihrer einstig

Zweifel bestehen konnte Einige charakteristische Stiicke

Tab. VI.Tab. III. Fig. 2sind dargestellt Tab. I. Fig. 4. 5. Tab. II. Fig. 2. 3

Fig. 1-5. — Von diesen zeigen Fig. 4. Tab. I., Fig. 2. 4, Tab. VI. die Charaktere
des mannlichen Geschlechts; auch Fig. 5. Tab. I. und Fig. 2. Tab. III. gehoren dem
mannlichen Thier an, die iibrigen dem weiblichen.

Die haufigsten Reste bestanden in grossern oder kleinern Partien von Unterkie-
fern, an welchen man, wie oben gesagt worden , niemals vergessen hatte, die Alve-
olarhohlen aufzubrechen.l

immer mit abgeschlagenem Gesichtstheil

,

ebenso anderweitige Stiicke des Skeletes

Auch sehr schon entzweigespaltene Schadelhalften , leider

waren namentlich in Robenhausen haufig:

Robenhausen fand sich fast die Halfte

der Knochen eines solchen in ziemlich unverletztem Zustand bei einander.

Alle diese Wildschweinreste zeigen in alien wesentlichen Zugen, namentlich in

dem Detail der Bezahnung und der Schadelbildung eine so vollkommene Ueberein-
dem recenten europaischen Wildschwein, dass eine weitere Besprechung

derselben vollkommen uberfluss mehr, da wir bei der Darstellung des
Torfschweins auf das Wildschwein reichlich zuriickkommen mussen.
und sehr haufige Abweichung vom heutigen Wildschwein war ganz relativer N

Die einzig

d bezog sich auf Volum und entsprechende kraftige und derb

Merkmale von Gebiss und Skelet. In dieser

des Steinalters das unsrige in erheblichem Masse

del, aus Abler stammend.

Zeichnung aller

Beziehung iibertraf das Wildschwein
»

Der grosste unserer recenten Scha-
und von enormer Kraftigkeit wurde in dieser Beziehung

dem Wildschwein des Steinalters durchschnittlich d oft erheblich iibertroffen

Der kolossale Unterkiefer sowohl des Mannchens Fig. 4. Tab. I. wie des Weibchens
1. Tab. VI., die riesigen Hauer Fig. 4. Tab. VI. und die ihnen entsprechendenFig.

Alveolen Fig. 2. Tab. VI. und Fig. 4. Tab. I. geben hiervon hinreichend Zeu
Sie trag

Knochen wilder Thiere an sich

auch alle in sehr deutlichem Grade die charakteristische Skulpt von

Einige D Schadelstucke mannlicher Thiere, verglichen mit dem
erwahnten maximalen recenten Wildschweinschadel aus Algier und einem viel schwa
chern aus Darmstadt (beide ebenfalls mannlich) mogen dies des weitern bele

-
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Pfablbauten. Algier. Darmstadt,

(recent.)
\

Stirnbreite zwischen den Orbitalflachen .

% mitten zwischen den Orbitse .

Hohe des Jochbogens an seinem Ursprung

Lange der Protuberanz der Caninalveole
/

Lange der ganzen Backzahnreihe

Lange des hintersten Backzahns

Breite desselben vorn .......
Querdurchmesser der obern Eckzahne

Distanz von Prsemol. 1 bis Incisivrand

Lange des knochernen Gaumens . .

Unterkiefer. Lange der Symphyse

Distanz von Praemol. 1 inclus. bis Incisivrand

Lange des hintersten Backzahns . .

Grosster Durchmesser der Caninalveole

Hohe des Unterkiefers vor P. 2 . .

?? ?? »

» >? ??

unter M. 3

bis zum Condylus

140

110

45—54

58—60

120

98

46

49

1S0-140 120

40-50

22-25

28-81

85

19

26

125—144 115

274-280 258

128—145 115

90-103

43-46

31-38

66-69

60

132

75

37

29

64

52

130

115

95

38

48

125

37

22

28

113

250

105

75

40

28

57

50

115

Von Interesse war das nicht seltene Vorkommen von Gebissen oder einzelner

Zahne . namentlich Mol. 3 inf. wie es vom Hausschwein vom

Wildschwein wahrscheinlich selten erreicht wird , mit bis auf die Wurzeln
,
ja selbst

bis auf den knochernen Alveolarrand abgekauter Krone.

Andere Skeletstucke, als den Schadel, besonders zu besprechen, ware iiber-

fliissig da es sich einstweilen nur urn den Nachweis der Vertretung des Wildschweins

in den Pfahlbauten handelt. Ich gebe daher nur einzelne raaximale Dimensionen zum

Beleg, dass das Wildschwein des Steinalters in jeder Beziehung das heutige an Grosse

haufig iibertraf. Das in Robenhausen fast zur Halfte zusammengefundene Skelet vom

Wildschwein zeigte in alien seinen Theilen die schon mehrmals erwahnte auffallend

rauhe Skulptur der Knochenoberflache. Besonders rauh und kno% waren die Dorn-

fortsatze der Wirbelj an diesen war audi die grosse Hohe auffallig, wahrend die

Lange der Wirbelkorper nicht bedeutender war als beim recenten Schwein.

Hohe des Proc- spin vom Arcus Vert, an; an Vert. dors. 2. 175 Mm.

v » v> v> V r>
6. 125 V

\
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Hohe an einem Lendenwirbel . . 57 Mm.
Voile Lange des Femur 275
Lange des Calcaneus 105
Lange des Olecranon . 90
Lange von Metatarsus und drei Phalangen der Mittelzehen . . 215 „

Es sind die gemachten Angaben geniigend, um mit Sicherheit festzustellen , dass

in den Pfablbauten ziemlich allgemein eine Race von wilden Schweinen sich vorfin-

det
, die von dem heutigen Wildschwein in nichts abweicht als durch oft bedeutendere

Grosse und excessive Entwicklung der Merkmale , welche dasselbe vom Hausschwein

unterscheiden. Am reichlichsten waren diese gewaltigen Thiere in Robenhausen
vertreten , in etwas geringerer Zahl in Concise undMoosseedorf, allein auch

alle iibrigen Pfahlbauten enthielten Spuren davon. Dass die Lokalitaten von Meilen

und Wangen nichts davon enthielten, erklart sich leicht dadurch, dass mir von die-

sen beiden Stellen uberhaupt nur eine kleine Anzahl von Knochen zukam.

Auch die Hohlen von Men tone enthielten das Wildschwein, ferner die Pfahl-

bauten gemischten Alters S t e i n b e r g und Z i h 1, M r g e s aus der Bronzeperiode
und einige Stellen aus romischem Zeitalter (P u i d u x bei Lausanne , Baselaugst).

Das durchaus nicht seltene Vorkommen von Wildschweinresten im Alluvialboden

und im Torf weiter zu verfolgen, ware vollkommen uberflussig, da dieses Thier

noch iiber ganz Deutschland verbreitet ist und auch die Schweiz nicht selten be-
sucht !).

*) Unters. p. 36. Dazu fiige ich: Im Gebiete der miltlern Schweiz, wo es heutzutage selten geworden ist,

ie das Wildschwein nach einp.r Minhpilnno- vnn Hn,«™ nu^*** n « i?~io„u ;« oua-iu^i. .

Worb, beides im Kanton Bern. Haufiger Gn-
det es sich im Jura ein

,
wo im Jahre 1826 ein Rudel vcn 40 Stuck in die Gegend von Porrentrui

einbrach.

—

—

— ——- fV

Nach v. Kobe! I, Wildanger p. 5, wurde das jurassische Kloster Bell el ay (belle laie) im
Jahre 1140 gestiftet auf Aniass einer Schweinsjagd, bei welcher der Probst Sigismund zu Miinster
Grauwald sich verirrt hatte.1

nn

W
Ueber die friihere und jetzige Verbreitung des Wildschweins in Deutschland flnden wir ebendaselbst

reichlichen Aufschluss. Von Inleresse ist fiir uns, dass noch im Mitlelalter das
Scbwarzwild an vielen Orten weder an Reichthum noch an Grosse einzelner Thiere irgendwie
auftrat als wir es in Robenhausen finden. Namentlich in Hessen waren die Schweine im Mitlelalter Riesen

geringer

gegen die heutigen. lA
Centner Gewicht; auf dem ehemals wiirtcmbergischen Schloss Urach fand sich ein Schwein abgebildet,

das der Herzog Ulrich 1507 gefallt hatte, und welches nach der Unterschrift V 3" Lange und 5' 2" Hohe

V h,

.*- '*•*
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B. Sus Scrofa palustris.

Das Torfschwein.

Schon in den „Untersuchungen" wurde hervorgehoben, dass der grossere Theil

der Schweinsreste aus den Pfahlbauten der ostlichen Schweiz sowie ein erheb

licher Theil aus deni der Westschweiz auf die einstige Anwesenheit eines

Schweins schl Jasst, welches sowohl heutigen Wildschwein als von den
*» **

unsern Gegenden verbreiteten Racen zahmer Schweine so wesentlich abwich, dass

nothiff wurde. dasselbe von diesen erstern unter einem besondern Namen abzu-

scheiden. Den friiher schon mehrmals geausserten Grundsatzen g konnte ich *f^y^ ^
der einen Form indess nicht Sp wohl aber eine sehr konstante

und charakteristische Race von Sus Scrofa erblicken, und gab ihr daher den Namen

Sus Scrofa palustris oder Torfschwein

Ich behielt es dieser Arbeit vor.

dieser genthiimlichen Race zu geben und

llstandige palaontologische Darstellung
*

*

, so weit mofflich, historisch zu ver-

folgen. Trotz der sehr grossen Menge von Material, das die Pfahlbauten iiber dieses
*

L

Thier geliefert haben, bin ich indessen noch weit entfernt, das vollstandige Skelet

desselben zu kennen. Es ist selbst kein auch nur zur Halfte vollstandiger Schadel

bisher aufgefunden worden. Am haufigsten ist das Gebiss vorhanden, namentlich

dasjenige des Unterkiefers ; sparlicher (doch immerhin noch zu Dutzenden und weit

reichlicher als fur's Wildschwein) dasjenige des Oberkiefers; ein

Vollstandiffkeit lieferte indess die Masse des Materials ; diese reichte

um nicht nur die wichtigsten zoologischen Merkmale, diejenigen

Ers fur die

vollkommen

des Zahnsys

aus
?

dern auch andere bei beiden Geschlechtern und durch Alter hindurch

zu verfolgen und mit ihrer Hiilfe die Abscheidung des Torfschweins vom Wildschwein

vollkommen zu rechtfertigen.

Ich bespreche daher zuerst das Gebiss des Torfschweins; es ist dargestellt in

Tab. I. Fig. 1-8. Tab. II. Fig. 1. Tab. III. Fig. 1. Tab. VI. Fig. 6. 7. 8. 10.

Wie jeder zoologische Charakter, so ist auch der Charakter des Zahnsystems

des Torfschweins am vollstandigsten ausgepragt auf der Stufe des erwachsenen Al-

gehabt haben soil. In den Jahren 1611— 1680 wird die Anzah! der von den sachsischen Churfursten Job-

Georg I. und II. erlegten Borstentrager auf mebr als 50,000 geschatzt. In Preussen war um 1728 des
*

Schwarzwildes so viel, dass sich keine Kaufer dafiir fanden; man zwang daber erst die Beamten , fur ibre

Kiiche zu kaufen, und den immer noch bedeutenden Rest nothigte man den Juden in Berlin auf.

W
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ters
?
nachdem die Ersatzzahne und die Molaren in die mittlern Grade der Abrasion

gelangt sind. In schwacherem Grade lasst sich derselbe indess auch bei intacten

Zahnen und am Milchgebiss erkennen. Im hohen Alter erloschen bekanntlich durch

die alles abtragende Usur nicht nur die Merkmale der Species, sondern uberhaupt

alle Charakteren, sofern solche nicht noch im Durchschnitt der Zahnkrone oder in

den Wurzeln liegen konnen.

Da ferner Racencharakteren nur in gewissen Modifikationen eines durch die Spe-

cies gegebenen Typus bestehen konnen, so ist auch der Charakter des Torfschweins,

sehr an vollstand Zahnreihen hervortr an Zahnen

nahme der Can
?

weit schw erkennb grossern Zahnp

Aus

um so

mehr, da gerade beim Schwein der spezifische Typus innerhalb sehr weiten Grenze

schwankt; man iiberzeugt sich hiervon leicht nicht nur durch Vergleichung verschie

dener Wildschweinschadel selbst gleichen Alters, sondern namentlich durch Ver

gleichung mit dem Hausschwein. Ich werde indess im Stande Mittel

geben, selbst sehr kleine Gebisstheile mit Sicherheit auf die eine oder die and

wilden Schweinsracen des Steinalters zuruckzufiihren.

der

1

B a c k z a h Der Hauptcharakter des Backzahngebisses des Torfschweins

wird am pragnantesten dadurch be dass dasselbe den Zahntyp

Pachyd und stark ausgepragt darstellt, als dies innerhalb der Gr

von Sus Scrofa moglich ist. Es geschieht dies durch moglichstes Vortreten der 4

Haupthiigel und moglichste Reduktion der Zwischenwarzen der Molaren , durch Ver-

einfachung der comprimirten Kegelform und moglichste Reduktion der Randkerben

der Pramolaren. Mit dieser Vereinfachung und Kraftigung des Zahntypus geht Hand

in Hand eine grosse Starke und kompakte Bildung der Emailschicht.

Das Hausschwein bietet durch das luxurirende Zunehmen aller Nebenwarzen bis
i

zur theilweisen Auflosung oder Verwischung der Hauptwarzen der Molaren und durch

die kerbige, lappige Bildung der Pramolaren mit schwachem faltigem Schmelzuberzug

das entgegengesetzte , sicher grossentheils der Zahmung zuzuschreibende Extrem. Das

Wildschwein steht in der Mitte zwischen beiden.

Molaren. Verfolgen wir diese Verhaltnisse im Speziellen , so haben die zwei

Hiigelpaare, welche das pachyderme Geriist der Molarkronen des Schweins bilden,

beim Torfschwein eine etwas schiefere Richtung zur Langsaxe des Zahns, als beim

recenten Schwein, derart, dass sowohl an den obern als an den untern Molaren die aussern

Hiigel mehr nach vorn geruckt sind wahrend sie bei dem recenten Schwein den

..
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mehr gerade gegeniiberstehen Der Durchschnitt der Zahnkrone, wie

hohen Graden der Usur oft wirklich zu Tage tritt, wird dadurch zu einem am Aussen

rand etwas nach vorn verschobenen Viereck. Beira recenten Schwein ist er recbt

winkliger begrenzt.

accessorischen Schmelzhocker , welche zu den 4 Haupthockern der Zahn

krone hinzutreten und sich namentlich bei zahmen Schweinen auf Kosten der Haupt
Die

hocker so vermehren, dass schliesslich die Kr nur noch aus solchen Warzen

buscheln besteht, sind beim Torfschwein auf ein Minimum reduzirt; das Geprage der

Zahnkrone wird dadurch auffallend vereinfacht und kraftiger. Hierzu tritt noch ein

anderer Umstand , der in gleichem Sinne wirkt und welcher wieder in seinen beiden

Extremen beim Torfschwein und beim Hausschwein weite Grenzen zeigt. Es fehlen

an den Back des erstern die Kerb d kleinen Faltchen vollstandig in

welche der Schmelziiberzug nicht nur junger, sondern iiberhaupt intacter Zahne

und welche wohl als der Ausdruck der Neigung zum Zer

geordnete Warz zu betrachten sind. Diese Falten

scheinen auch mit dem Einfluss der Zahmung sowohl an

zuzunehm Beim Torfschw ist selbst an den durch

Hausschwein gelegt ist,

fallen der Kronflache in

des Schmelzuberzuges

Menge als an Persisten

gebrochenen Zahnen, ja selbst schon an Keimzahnen die Schmelzoberflache kompakt

und glatt. Es ruhrt dies wohl grossentheils her von der grossen Starke der Email-

schicht, welche diejenige von Wildschweinzahnen und um so mehr solche vom Haus-

schwein merklich ubertrifft und sich dem Grade nahert, den wir bei den ebenfalls

weit reiner pachydermes Zahngeprage tragenden sudafrikanischen Schweinen Sus

und penicillatus vorfinden Schmelzschicht erreicht beim Torfschwein

hintern Backzahnen oft die Dicke von 2V2 Millim

Der Talon des hintersten Backzahns ohl des Ober

steht aus einem kraftigen (funften) Hocker am Innenrand

herum ein Kranz von B dichtgeschlossenen kleinern Lappen anlegt.

i des Unterkiefers be

welchen sich aussen

Talon

schliesst dabei nach hinten auffallend rasch ab, der ganze Zahn ist daher relativ kur

zer als bei dem recenten Schwein, dessen Talon meist aus einer weit grossern An

zahl von Lapp besteht, beim Hausschwein namentlich an jungen Zahnen oft

wahren Brut wuchernder Warzchen, die indess vor dem Zahndurchbruch zum

Theil wieder schwinden.

Alle diese grobern Skulpturverhaltnisse treten in den Zeichnungen deutlich an

den Tag; Fig. 1. 2. 3. Tab. I., Fig. 1. Tab. II. stellen die Backzahnreihe des Un-

\

\

•



r

.

M
'

I

36

terkiefers, Fig. 1. Tab. III. die zwei letzten Backzahne des Oberkiefers am Torf-

schwein dar; Fig. 5. Tab. I., Fig. 2. Tab. II. die untern, Fig. 8. Tab. II. und Fig. 2

Tab. III. die obern Backzahne vom Wildschwein.

auf die Grosse stehen die Molaren des Torfschweins denjenigen desIn Bezug

heutigen Wildschweins mit Absehen vom Talon der Molare 3. gleich, was von Belang

erscheint, da wir unten zeigen werden, dass das Torfschwein im Ganzen von be-

deutend kleinerer Statu Wildsch Um so mehr wich es ab

dem noch grossern Wildschwein des Steinalters; Backzahne des letztern von einer
*

Grosse, wie sie das Torfschwein niemals erreichte, dabei iiberdies von einer kom-

pakten Bildung, wie sie auch beim recenten Wildschwein selten ist, sind abgebildet

in Fig. 5. Tab. I. und Fig. 2. Tab. III. Die folgenden Angaben stiitzen sich auf

mindestens 50 Molarreihen und eine weit grossere Anzahl von einzelnen Backzahnen

des Torfschweins im erwaehsenen Alter, bei schon eingetretener Usur von M. 3 j

Torfschwein. Wildschwein.

8 obere Molaren. . .

Letzte obere Mol. Lange

?? ?? ??
Breite vorn

8 untere Mol

Letzte untere Mol. Lange

65-77

80—40

18-22

65-74 *)

87

V » V Breite vorn. 14—16

Recent.

78-88

85-40

19—28

72-82

87-40

15—20

Steinalter

77-87

86-50

22—26

76-88

40-58

16-21

Die starken Schwankungen in den Dimensionen von M. 8 fallen theilweise auf

Geschlechtsunterschiede , wovon unten

wicklung des Talon. Die mittlere Gr

Mehreres, theilweise auf verschiedene Ent-

»sse der Backzahne des Torfschweins bleibt

also immer zuriick hinter derjenigen des heutigen Wildschweins, wird aber wesent

lich ubertroffen durch das riesige Wildschwein des Steinalters , wo die Minimaldimen

sionen zusammenfallen mit den maximalen des erstern.

f\-

1

) Bekanntlich fallen die Langsdimensionen der Zahne an jiingern Schadeln immer grosser aus als bei

vorgeriickteren Stadien der Usur, welche die Zahne nicht nur oben abschleift, sondern auch verkiirzt und
i

zusammendrangt. Besonders drangen sich Molaren und Pramolaren von beiden Seiten gegen Mol. 1 , welche

rasch yerkiirzt und endlich oft ausgehoben wird.

2
)
Die weit grossern Angaben p. 11 der „TJntersuch.u bezieben sich auf Dnterkiefer, die sich seither

mit Bestimmtheit als dem Wildschwein zugehorig erwiesen.

'»*,

?*«.
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Die Pramolaren des Torfschweins nehmen in vollem Maasse Antheil an dem
t

allgemeinen Geprage der Backzahne. Obschon sie weit seltener erhalten waren als

die Molaren, so liess sich doch als ein ganz konstanter Charakter derselben erken-

nen die schon beriihrte moglichste Reduktion der Falten- und Lappenbildung , das

Fehlen der Randkerben und Schraelzfalten an jiingern Zahnen , die relativ bedeutende

Dicke und Kraftigkeit nicht nur des ganzen Zahns , sondern besonders der Schmelz-

schicht. (S. Fig. 2. 3. Tab. I.) Auch der innere Talon an der letzten obern Pramo-

lare ist sehr kraftig , kurz der einfache kraftige Typus der Pramolaren von PalaBochoe-

riden sehr her dies innerhalb der Grenzen von Sus Scrofa moglich

Auffallend und charakteristisch ist bei dieser allgemeinen Kraftigkeit der Pramo

laren ihre geringe Grosse, namentlich ihre geringe Langenausdehnung, die, an ein

zelnen Zahnen nicht sehr hervortretend , doch fiir die ganze Pramolarreihe entschie

den und ganz konstant geringer ausfallt als am recenten
, geschweige denn am alte

Wildschwein , wahrend die Molareniren der beiden letzten Racen sich so ziemlich das
T

Gleichgewicht halten. Es stimmt damit zusammen, dass die untere Pram. 1 weit

haufiger fehlt, oder weit friiher ausfallt, als beim Wildschwein und Hausschwein;

dass ferner die Lucke zwischen P. 1 und P. 2 (wenn erstere da ist) beim Torfschwein

um die Halfte kiirzer ist als beim Wildschwein. Allein auch die 3 iibrigen Pramo-

laren sind mit auffallender Constanz dichter zusammengedrangt und kiirzer als beim

Wildschwein. Es gestattet dieser Charakter, sowie der einfache Bail der Zahnkro-

nen. auch Milchzahne des Torfschweins meist mit ziemlicher Sicherheit zu erkennen.
5

Torfschwein. Wildschwein.

Lange der 4 obern Pramalaren . 45—48

Lanffe der B letzten untern Pram. 35--40

Distanz zwischen Pram. 1 und 2. 10—IB
i

Lange der ganzen obern Backzahn-

reihe. • . 116-120

Recent.

47-58

39—45

15-23

Steinalter.

51-56

42—46

19—32

120-137 130-140

Lange der ganzen untern Back

140-152 149zahnreihe 123—128

Lange der untern Backzahnreihe

ohne Pram. 1 102—112

Da M. 3 und die vordern Pramolaren oft an den Pfahlbauresten fehlen, auch

112-120 115—131

M. 3 in Folge verschiedener Enlwicklung des Talon die meisten Schwankungen in
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die Dimensionen der Zahnreihe bringt, so gebe ich neben den obigen Messungen

noch eine fernere, fur Ober- und Unterkiefer sehr konstante Grosse, namlich die

Lange der 4 mittlern Backzahne M. 2. 1. P. 4. 3.

Torfschwein. Wildschweia

Lange von M. 2. 1. P. 4. 3
-

Dito am Unterkiefer . . .

Oberkiefer. 59-68

.... 55—64

Recent.

62-71

64-72

Steinalter.

68 4

64—73

Es ergibt sich aus diesen Messungen an einer sehr grossen Anzahl von Kiefern

auffallender Konstanz , dass der maxiraale Betrag der Langenausdehnung der Pra-

recenten Wildschweins entspricht,

ecente Wildschwein und dasjenige

molarreihe des Torfschweins dem des

und im gleichen Verhaltniss stehen wieder das recente
*

des Steinalters.

Da die Molarreihe sich beim Torfschwein ahnlich verhalt wie beim Wildschwein,

so gilt dies Resultat auch ftir die gesammte Backzahnreihe.

Neben diesen so bestimmten Merkmalen der Backzahne des Torfschweins in

Bezug auf Struktur und Volum erwahne ich noch einige fernere , die vielleicht mit

der Art der Erhaltung in Verbindung stehen mogen, die sich aber neben den soeben
1

erwahnten haufig als hulfreich erwiesen.

Das Gebiss des Torfschweins zeigte mit grosser Konstan

Farbung §'

5 eine eigenthiimlich<

oft ins Blassrothliche spielendes Milchweiss des Schmelzes

das vielleicht von dem Aufenthalt der Zahne Torfwasser hren mag
?

allein

doch ziemlich durchgreifend abwich von der mehr blaulichen Farbung und dem Glas

glanz des Emails des Wildschweins aus denselben Lokalitaten,
J
wahrend bei beiden

Racen die Dentine dieselbe tiefbraune Farbung trug.

Ein ebenso konstanter histologischer Charakter des Schmelziiberzuges der Torf-

schweinzahne mag theilweise ebenfalls auf Rechnung ihrer Erhaltungsart gesetzt wer-

den, findet sich aber in diesem Grade nur beim Torfschwein. Die sogenannten Con-

tourlinien der Schmelzflache , welche zuerst von Owen an Zahnen von Manatus und

Elephant, nachher von Kolliker an Zahnen der Pachydermen allgemein erkannt wurden,

und in der That auch an Hausschwein und Pferd fast immer sichtbar sind

sind beim Torfschwein weit deutlicher pragt als beim Wildschwein, und b

diesem starker als bei unserem Hausschwein; auf der Zahnwand erscheinen sie als

feine Wellenlinien v die sich in concentrischen Kreisen um die Hocker der Zahnkrone

i

^ r-:
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herumlegen ; auf Usurflachen sind es concentrische Kreise in der Emailbekleidung der

einzelnen Dentinkegel.

Das deutliche Vortreten dieser Linien nimmt offenbar mit dem Grade der Ver-

itterung wie sich an Fossilien leicht sehen

Zahnen des Torfschweins an denselben Lokalitaten

ist erheblich, dass

deutlicher erschie-

nen als an Wildschweinzahnen. Es stimmt dies zusammen mit der beim Torfschwein

auch sonst auffalligen reinern Auspragung pachyderraen Charakters.

Alle obigen Angaben tiber die Pramolaren des Torfschweins beziehen sich auch

auf die ihne

gerem Grad

gehenden M i 1 c h z a h obschon naturlich in etwas gerin

daher meistens moglich, auch Milchgebisse dieses Schweins

solchen des Wildschweins zu unterscheiden.

E ckz ah D Verhalten der Eckzahne bietet eines der sichersten d

pragnantesten diagnostischen Merkmale des Torfschweins. Obschon in Form und

Richtung im Allgemeinen dem Typus des Wildschweins folgend , bleiben sie an Grosse

in hochst auifailendem Maass hinter dem letztern zuriick. Vollstandig erwachsene

Kiefer des Torfschweins mit ganz abgenutzten Backzahnen tragen Eckzahne von der

e dlicher Wild od Hausschwei vor dem Durchbruch von Mol. S

jugendliche Charakter betrifft auch die Richtung, indem namentlich die obern

Gross

Diesej

Eckzahne beim alten Torfschwein die schwache Biegung und die Richtung nach unten

zeigen, wie beim jungen Wildschwein. Die Form der Zahne, die am besten durch

den Durchschnitt bezeichnet wird, stimmt hiermit iiberein. Oberkieferzahne bleiben

bis in's Alter dreikantig^ wahrend sie beim Wildschwein und seinen zahmen Racen

schliesslich fast cylindrisch werden ; Unterkieferzahne behalten den jugendlichen ova-

len Durchschnitt.

die auch an den

der beim Wildschwein allmalig scharf dreieckig wird ; Merkmale

Alveolen sich leicht erkennen (Vergl. hieruber die

Tafeln I. und VI.) Ich werde auf diese Verhaltnisse bei der Besprechung der

Verschiedenheiten reichlicher zuriickkehren Auch die Lange derselb

betragt beim Torfschwein fur den untern EckzahnMeibt vollkommen jugendlich; sie

langs der Krummung circa 90—160, beim Wildschwein bis 250 Mm
Eine unmittelbare und nicht mind die Augen fallende Folge dieser Reduk

der Eckzahne besteht in dem Einfluss derselben auf die Umgebung Al

des Torfsch entbehren ganzlich der Auflreibung
?

die namentlich an

den obern Eckzahnen des mannlichen Wildschweins in's Kolossale gehen; die Ver-

gleichung von Fig. 8 und 2 Tab. VI. fur den Oberkiefer, von Fig. 2, 3 und 4 Tab. I.

I
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fur den Unterkiefer setzt dies in helles Licht D Distanz der Eckzahn-Alveolen

vom ersten Backzahn und von dem hintersten Schneidezahn, ja selbst die weit be-

trachtlichere Distanz zwischen P. 1 und Inc. 8 fallt aus dem gleichen Grunde beim

Torfschwein um die Halfte geringer aus als beim Wildschwein. Doch sind alle diese

DifFerenzen bei weiblichen Thieren selbstverstandlich geringer als bei mannlichen.

Es ist zu erwar d diese Verhaltnisse sich auch schon an den Eckzahnen

Zahnung zeigen werden g dies bei den Pramolaren der Fall war

doch stand mir hieriiber nicht genugendes Material zu Gebote

Im Bereich der Schneidezah dauert die Reduktion an Grosse und die

Zusammend die schon von den Pramolaren erhebliche Folgen hatte

fort; ausserdem bieten die Incisiven weder der ersten noch der zweilen Zahnung

besondere Merkmale fiir das Torfschwein dar.
*

Bei Messungen'im Bereich der Caninen und Incisiven kann der sexuelle Unter-

schied nicht ausser Betracht fallen; ich werde daher unten bei Besprechung des letz-

tern auf die hier gegebenen Messungen zuriickweisen. Der Uebersicht halber stelle

ich das mannliche Geschlecht und eb das weibliche zusammen, unter der B

zeichnung Pal. fiir das Torfschwein, Fer. rec. fiir das heutige Wildschwein, Fer.

ant. fiir das Wildschwein des Steinalters. Vom weiblichen recenten Wildschwein

besass ich keinen Schadel, vom weiblichen Torfschwein einc

gen gleichzeitig zulassenden Oberkiefer (Fig. 6 Tab. VI.).

Messun

).HAlIe Angaben beziehen

sich wiederum auf erwachsene Gebisse nach Durchtritt von M. 3.
i

Da sexuelle Unterschiede am Unterkiefer des Torfschweins nur unbedeutend und
.

-

nicht immer mit Sicherheit festzustellen sind , so gebe ich die Maasse fiir sexuell nicht

sicher bestimmbare Unterkiefer des Torfschweins in der Kolonne des bisher in den

Pfahlbauten haufiger vertretenen weiblichen Thieres.

Masc. Fem.

Oberkiefer.
Pal Fer. rec. Fer. ant. Pal. Fer. aut.

28Durchmesser der Canin-Alveole *). 17—22

Distanz zwischen P. 1 und Inc. B 2). 84—41 50-60

Ausdehnung der 8 Incisivalveolen . 41—45 48—52

82—88

66-80

52—58

16

81

46

16-21

48—58

52—56

Lange des Os incis. am Alveolarrand 55—63 72-80 80—90 50—55 71—79
_____ ~—__ \

*

i) Bei Masc. gerader Durchmesser in derRichtung derZahnreihe, bei Fem. schiefer, grosster Durchmesser.

2
) Die Zahne oder Alveolen nicht mit inbegriffen.

.- _--*
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Masc, Fem.
+r\

Pal Fer. rec. Fer. ant. Pal. Fer, ant

8S-86 105—120 125-144 80 110-120

17 25-29

50—69

31-36 10-15 17—19

70-95 7—47 58—65

Distanz von P. 1 bis Vorderrand

des Os incis. 4
) . . . • •

Unterkiefer.

Grosster (schiefer) Durchschnitt der
i

Canin-Alveole

Distanz zwischen P. 2 und Inc. 8 2
) 47

Distanz vom Vorderrand der Canin-

Alveole bis Symphysenspitze 35—37

Die Ergebnisse dieser Zahlenreihen sind

hern. Abgesehen von der init auffallender Regelmassigkeit sich wiederholenden Wahr-

nehmung, dass alle Dimensionen fur das Wildschwein der Steinperiode da beginnen

wo diejenigen des heutigen aufhoren, erhellt vor allem, dass die Ausdehnung der

Incisivalveolen, also auch die Grosse der Incisiven keine sexuellen Unterschiede dar-

40-44 46 42—46

nicht minder unzweideutig als die frii

5

wohl aber, obschon in geringera Grade, die Ausdehnung des Os incisivumbietet,

und des Incisivtheils der Mandibel; die schwache Zunahme dieser Dimensionen beim

Mannchen kommt wesentlich auf Rechnung der Caninen, welche von Incis. 3 weiter

etrennt sind als beim Weibchen. Von grosserem diagnostischem Werth fiir das

Geschlecht ist die Distanz zwischen Pramolaren und Incisiven, oder auch von den

Pramol bis zur Kieferspitze ; die erstere fallt b Wildschwein urn bis

to
die Differenz beim Torfstarker aus fur's Mannchen als fur's Weibchen

schwein.

Am starksten ist der sexuelle Charakter in den Eckzahnen selbst und in Gestalt

und Grosse ihrer Alveolen ausgesprochen.

Die geraden Durchmesser der ietztern sind beim mannlichen Wildschwein gerade

doppelt so
<w>

die (schiefen) beim weiblichen Thiere, wenig

Oberkiefer; kaum geringer ist die Differen Unterkiefe
i

Beim Torfschwein fallt

fast g d die Dim

Unterkiefer urn die Halfte gerin

fallen beim Mannchen am Oberkiefer und

> beim gleichaltrigen Wildschwein. um %
g als beim heutigen Wildschwein Geringer sind die Unterschiede wiede

i

• . .—

.

« ». p*. *.* '»-•-
- -1 •.!-

1
)
P. 1 nicht iriit inbegriffen.

2
)
Am Unterkiefer bielet P. 2 offenbar einen fixern und haufiger messbaren Punkt als P. 1.

6
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I 4

beim Weibchen. Endlich ist auch die Incisivreihe und die Ausdehnung des Os incisiv.

beim Torfschwein um Vs bis */* geringer als beim Wildschwein.

Der Charakter des Gebisses vom Torfschwein lasst sich demnach mit grosser
.

Sicherheit in foJgende durch Auge und Messung direkt nachweisbare Punkte zu-
'

sammenfassen:

1) moglichstes Vortreten des Zahntypus omnivorer Pachydermen (Palaeochceriden)

durch Vereinfachung der Molaren und Pramolaren.

2) Massiver warzen- und faltenloser Schmelziiberzug selbst bei jungen Zahnen.

Molaren an Grosse kaum hinter denjenigen des Wildschweins zunickbleibend.

Pramolaren kurz, zusammengedrangt, daher auch die gesammte Backzahnreihe

konstant kiirzer als beim Wildschwein.

5) Incisiven ebenso zusammengedrangt; der Incisivrand des Ober- und Unter-

kiefers um i/
5 bis V3 kiirzer als beim Wildschwein.

.6) Caninen in Grosse, Gestalt und Richtung auf der Stufe junger Ersatzcaninen

ihrer Alveolen und diedes Wildschweins zunickbleibend; die Ausdehnung

Liicke zwischen Incisiv- und Pramolarreihe um V3 hinter dem heutigen, um */;

hinter dem gleichaltrigen Wildschwein zuriickstehend.

2

Es wurde dies friiher schon so ausgedruckt *) , dass wir am ervvachsenen Torf-

schwein die hintern Backzahne oder den herbivoren Theii des Gebisses kraftiger al-

ter Wildschweine vereinigt sehen mit der vordern (carnivoren) Zahngruppe (Pramo-

laren, Caninen , Incisiven) von der Starke eines jungen Hausschweins.
*

Es versteht sich von selbst- dass diese Verhaltnisse des Gebisses in starkem

Maass auf die zahntragenden Knochen zuriickwirken. Der Oberkiefer des Torf-

schweins ist in seinem vordern Theil niedriger und, wie der Zwischenkiefer sehr

merklich kiirzer als beim Wildschwein. Im hochsten Maasse auffallend ist aber die

nahezu vollstandige Reduktion der Protuberanzen der obern Canin-Alveole selbst

beim mannlichen Thier. Der enorme Knochenwulst , welcher beim Wildschwein auf

der Canin-Alveole aufgesetzt ist , und die Infraorbitalrinne nach aussen begrenzt , fehlt

beim Torfschwein fast ganzlich und ist selbst beim mannlichen Thier nicht starker

ausgebildet als beim weiblichen Wildschweine. Vergl. hieriiber Taf. VI, wo nament-

lich der Unterschied zwischen den mannlichen Thieren von Torf Wildschwein

in Fig. 8 und 12 grell hervortritt. Die ganze Physiognomie des Schadels wird da

durch auffallend verandert und gemildert.

*) Unters. p. 11 mit der oben angefiihrten Correction.

"
".?
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Es gestattet dies einen direkten Schluss auf die Starke des Riissels, der offen

bar beim Torfschwein weit kiirzer und schwacher beim Wildschwe Die

Verkurzung der lntermaxill urde bereits beim Gebiss erwahnt und durch

Zahlen belegt

Masc. Fem.

Pal. Fer. rec. Fer. ant. Pa! Fer. ant.

Vertikalhohe der Maxilla zwischen

P. 1 und 2

Vertikalhohe d. Intermaxilla an Inc.

35

81

89-50 52-60

89-42 41 50

28

81

88-46

87—41

Lange der Interra. am Alveolarrand 55-63 72-80 80-90 50-55 71-79

Lange d. Protuberanz d. Caninalveole (35 i 45-51 52-60

Ich habe schon friiher mitgetheilt , dass grossere Schadelstucke vom Schwein in

den Pfahlbauten sehr selten vorkommen, da imnier das Gesicht vom Gehirnsehadel

abgeschlagen ist. Ich bin daher ausser Stand, ausser den obigen Angaben, die sich

auf die unmittelbare Umffebunff des Gebisses beziehen, fernere bestimmte Kennzeichen

Das einzige Merkmal, das sich mirfur den Schadel des Torfschweins anzugeben.
-

mit Konstanz noch darbot, war der im Vergleich zum Wildschwein bedeutende Um-
fang der Augenhohlen, einUmstand, der mit den bisher besprochenen auf mehr her-

bivores Regime, vielleicht audi auf mehr nachtliche Lebensweise des Torfschweins

schliessenilasst 2)M
grosser als bei unserm Schwein, weniger bei Dicotyles.)

(Beim Babirussa ist die Augenhohle ebenfalls relativ auffallend

Reichliches Material war dagegen vorhanden fiir den Unterkief
5
der in Fig

1 Tab. I und Fig. 1 Tab. II. fiir den Jugendzustand fiir das erwachsene und da
-

ganz hohe Alter dargestellt ist.

Ganz konstante und charakteristische Merkmale des Unterkiefers des Torfschweins

in alien Altersstufen und beiden Geschlechtern sind: geringe Langenausdehnung, Nie-

drigkeit des horizontalen Astes , sehr kurze Kinnsymphyse , kleine Dimensionen des

Incisivtheils, schiefe Richtung (in alien Altersstufen), geringe Hohe und Breite des

vertikalen Astes.

*) Eine genaue Messung ist unmoglich, da die Crista so unbestinimt angedeutet ist, wie beim weib-

Uchen Wildschwein. S. Fig. 8 Tab. VI.

2
) Auch unser Wildschwein liegt iibrigens den Tag iiber im »Kessel (< und geht erst mit einbrechender

Nacht seiner Nahrung nach.
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Ich gebe als Beleg- wieder nur die Dimensionen des erwachsenen Alters, nach

Durchbruch von M. S ; eine grosse Anzahl von Messungen an Kiefern mit Milchzah-

nen ergab indess innerhalb engerer Grenzen dieselben Resultate auch fiir jiingere

Stadien.

Die Schwierigkeit der Unterscheidung zahnloser Unterkiefer des Torfschweins

nach dem Geschlecht nothigt mich auch hier , die Mehrzahl der ubrigens wenig schwan-

kenden Angaben fiir das Torfschwein und vor allern alle diejenigen, die sich auf

sexuell nicht ganz sicher definirbare Unterkiefer beziehen , unter die Rubrik fiir weib-

liche Thiere zu bringen ;. die maximalen Zahlen dieser Kolonne beziehen sich sammt-

lich auf den Unterkiefer Fig-. 3 Tab. I.

Masc Fern.
* • •

Pal Fer. rec. Fer. ant. Pal.

Voile Kieferlange in der

des Alveolarrandes . . — 297—310

Hohe des horiz. Astes vor P. 2 42-46 52 64

Fer, ant.

' *

?? ?? j? ??
unter M. 45-52

51—70

50-60

245-250

37-4

Lange der Kinnsymphyse . .

Quere Distanz zwischen d. Aussen-

randern der Caninalveolen 45

Vertikale Hohe des aufsteigenden

Astes bis zum Condylus

.

74-79 95—115 110-145i-
*

42

62-75

300

56-62

46-54

90-101

a 69 73 78 44 53 58- 65

113 130 99-105 132

Die haufigsten Werthe fiir den Unterkiefer das haufigste in den Pfahlbauten

erhaltene brauchbare Stuck vom Torfschwein, sind im Stadium des erwachsenen Al

ters (Jul. 3 in Usur, M. 1 stark abgenutzt) folgende:

Lange der Kinnsymphyse 66 Mm., Hohe des horiz. Astes vor P. 2. 39 Mm.,

unter M. 3. 38 Mm., also urn y3 geringer als beim recenten Wildschwein.

Der Querdurchmesser des aufsteigenden Unterkieferastes direkt unter dem Proc.

condyloideus betragt beim erwachsenen Torfschwein 60, beim gleichalten Wildschwein

60 a 70 Mm.
r

Es erhellt aus diesen Zahlen, welche die Ergebnisse der Messungen an circa

hundert individuellen Unterkiefern und Unterkieferstiicken darstellen, dass die sexu-

ellen Schwankungen in den gegebenen Dimensionen schwach sind, indem dieselben

nur wenig starker ausfallen zu Gunsten des mannlichen Thieres. Urn so entschei-

dender treten die oben angegebenen Merkmale des Torfschweins im Gegensatz zum

H
<-

.
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Wildschwe Tag. Die Kinnsymphyse des Torfschwe *A bis V« kiir

als beitn Wildschwein. Auch der ganze Kiefer ist bedeutend kiirzer und in alien

seinen Theilen niedriger und

Eine Folge der grossen Kiirze der Symphyse besteht d dass dieselbe beim

rorfschwein in der Regel vor P. 2 beginnt, beim Wildschwein hinter P. 2.

Die Verhaltnisse des knochernen Schadels stimmen also genau iiberein mit den

sses. Das charakteristische Geprage des Torfschweinschadels bejenigen des Geb

steht

zahn

d niedrig pitzen Gesicht der neben den kleinen Eck

die kaura iiber die Lippen vortreten konnten neb dem schwach

bildeten Riissel und den grossen Augen dem Th

von derjenigen des Wildschweins eb

die Physiognomie des halberwachsenen Ferkels von derjenigen eines

Physiognomie gab, welche

bwich Hausthieren

ten Keilers.

Weitere Schliisse lassen fur das mehr herbivore Torfschwein, ausser der direkt nach

gewiesenen 6 M en Grosse des Kiefers, Ganzen auch d Sitten erwarten

bei dem Wildschw ?
wo der herbivore und

*

Theil des Gebisses sich

sehr das Gleichgewicht halten i

Die nachste Aufeabe, nach Konstatirung der Eigenthumlichkeiten , welche dem

Torfschwein wenigstens den Werth einer sehr konstanten selbststandigen Race geben,

ist die Erorterung- seiner sexuellen Merkmale.

Es sind innerhalb des Genus Sus und zunachst am Wildschwein ausser den

') Der vollstkndigste Schadel vom Torfschwein, der inir bisher zukam, einem alten weiblichen Thier

angehori" allein wie immer mit abgeschlagenem Gesichtstbeil, geslattele folgende Vergleichung mit einem

weiblichen Schadel des Hausschweins von durchaus gleichem Alter:
*

Torfschwein. Hausschwein.

Grosste Stirnbreite zwischen den Orbilalfortsatzen . .

'

.
... i . 94 102

Geringste Stirnbreite zwischen den Schlafengruben . . 23 39

Grosste Distanz zwischen den Jochbogen 122 131

Hohe des Occiput vom untern Rand des For. magn. ........ 98 107

Mediane Stirnlange von For. supiaorb. bis Scheitelkamm . . . . 114 130

Iloriz. Distanz v. vord. Rand d. Orbita zum hinlern der Schlafengrube 80 95

Des Rcsultat bat nor relativen Werth und zeigt allg'emein kleinere Dimensionen fiir das Torfschwein.

Fiir das iibri^e Skelet des Torfschweins ist das Material bisher zu fragmeularisch * als dass es eine

Vergleichung mit dem recenten Schwein zuliess, obschon die allgemein geringere Grosse des erstern oft

gestaltete, einzelne Knochen dieser oder jener Race des Steinalters zuzuweisen. Noch weniger konnte die

Wichtige Frage iiber die Wirbelzahl des Torfschweins bisher erledigt werden.

.
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relativen Grossenverhaltnissen folgende auch palaontologisch verwerthbare Charak

tere des Schadels und Gebisses entscheidend fur das mannliche Gesehlecht »i.

Qberkiefer.

1) Vollstandige Verschiedenheit der Eckzahne und ihrer Alveolen in Form und Grosse,

und zwar nicht nur im Ersatzgebiss , sondern auch, wenn auch in geringerem Grad,

im Milchgebiss. Die Ersatzzahne , welche gleichzeitig mit M. 2 erscheinen , sind von

ihrem ersten Auftreten an beim mannlichen Thiere cyiindrisch oder richtiger 4seitig-—

prismatisch, sehr friih nach aussen, oben und endlich auch nach riickwarts gebogen,

mit dicker Cementbekleidung am innern und obern Umfang, so dass die mit starken

Langsstreifen versehene Emailflache nur am untern konvexen Umfang zu Tage tritt.

An der aussern Seite des Zahnprisma fehlt die Schmelzbekleidung, so dass sich hier

das Cement unmittelbar an die Dentine legt. Die Cementbekleidung 1st namentlich

von enormer Starke an der Vorderflache, die zuerst in Usur tritt. Die Usurflache

ist vertikal und durchschneidet daher das gebogene Zahnprisma in sehr schiefer

Am Milchzahn und jungen Ersatzzahnen ist wenigstensRichtung. Fig. 4. Tab. VI.

immer die Biegung der Zahnspitze schon angedeutet.

Beim weiblichen Thier ist der Eckzahn zeitlebens depress, 3seilig, mit schwach

gewolbter oberer und unterer Flache , mit sehr stumpfer hinterer und scharferer vor-

derer Kante, an der Krone zweischneidig und hier bis weit hinaus (besonders oben
i

d an der hintern Kante) Cement uberzogen, der Zahn selbst bis in's hochste

Alter schief nach vorn, aussen und abwarts gerichtet, die Usurflache ebenfalls ver-
-

tikal, aber der Zahnform wegen von ganz anderer Gestalt als beim Weibchen. Fig. 5

Tab. VI. Nach den Wurzeln zu schliessen, scheint der weibliche Eckzahn ein be-

grenztes Wachsthum zu haben, wahrend die altesten mannlichen Zahne noch eine

offene Pulphohlung zeigten.

% Die Alveole fotet der Form ui d Biegung des Zahn S ist beim M
chen mehr oder weniger cyiindrisch und stark nach aufwarts gebogen. Auf ih

der machtige Knochenk

Tab. VI.

der die Infraorbitalrinne nach aussen begren Fig. 2

Beim Weibchen ist die Alveole dreiseitig- prismatisch, mit vorderer scharfer

Kante, ohne alle Biegung nach aufwarts.
r»»-i

*) Hieriiber finde ich in der Litteratur nur unbestimmte Angaben bei Meckel. Syst. der vergl.

Anat. I. p. 253. 300. 472.

>
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Der Kamm der Infraorbitalrinne ist selbst beim machtigsten weiblichen Wild

chwein k angedeutet und bildet hochstens eine stumpfe Kante , welche vom hin

Winkel der AlveolarofFnunff eine kurze Strecke nach hinten verlauft, allein
&

& leich liber P. 1 erlischt Fig Tab. VI.

Alveolen sind friihDie Dimensionen der Canin-

3) Die Basalvvarzen an der Aussenflache der Molaren

b lb eben worden.

i der Mitte zwischen den

2 Zahnhalften d beim Mannchen weit starker ausgebildet als beim Weibche wo
sie nur.klein sind (Fig. 3 Tab. II) oder oft fehlen Am konstantesten ist dieser Cha

rakter an M. 2 ausgebildet. Der Talon von M. 3 ist starker beim Mannchen.

4) Ausser dem soeben erwahnten Merkmal ist an den Molaren und Pramolaren

des Mannchens konstant grossere Dicke, also breitere Usurflache, beim Weibchen

grossere Compression und haufig grossere Lange der Backzahne bemerkbar. Die

Incisiven zeigen ebenfalls nur die allgemeinen relativen Unterschiede. Doch ist die

Intermaxilla beim Mannchen wesentlich langer und hoher als beim Weibchen; auch

grossere Hohe der Maxilla ist sehr konstant. Hochst bedeutend ist ferner zudie

Gunsten des Mannchens die von der Grosse der Caninen abhangige Distanz zwischen

P. 1 und Inc. 3.

Die Tabellen p. 40, 41 und 43 geben hieriiber hinreichenden Aufschluss.

Unterkiefer.
Die sexuellen Unterschied d hier bedeutend weniger ausgepragt als am Ob

kiefe welchen sie im Uebrigen entsprechen

1) Die Eckzahne d b Mannchen ed von weit bedeutenderer G

beim Weibchen. Ihre dreiseitig-prismatische Gestalt ;st b

gepragt als b wo die 3 Flachen der durch abgerund Kanten

iib
t> ehen und der Durchschnitt daher fast oval wird. Die hintere Flache des Pr

beim Weibchen bis in's hohe Alter beim Mannchen eh

Der Eckzahn ist ferner b Mannchen bis in's hochste Alter wurzellos, mit

Email lib ausgeoffener Pulp-Hohle, und daher in der ganzen Lange mit

nommen an der schmelzlosen Hinterflache, wahrend er beim Weibchen im Alter kon-

stant einen Wachsthumsstillstand durch conischen Abschluss der Wurzel erfahrt und,

wie am Oberkiefer, eine durch Schmelziiberzug unregelmassig begrenzte Krone tragt.

S. Fig-. 9 Tab. VI. Der weibliche Eckzahn zeigt iiberdies an der aussern der bei-

den Hinterkanten , an der Stelle, wo der Schmelziiberzug- beginnt, eine Anschwel-

lung des Emailuberzuges , welche beim mannlichen Zahn fehlt. Ob diese Warze erst

i
,

'

mt^a^t^^^^m^^m
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auftritt, wenn die Wurzel sich zu schliessen beginnt, ist mir unbekannt: doch scheint

mir dies wahrscheinlich.

Auch die Usurflache ist am weiblichen Eckzahn anders als am mannlichen; wah-

rend sie beim letztern den Zahn vorn einfach vertikal abschneidet, sagt beim weib-

lichen Thier der platte obere Eckzahn nur allmalig den untern, so lange er nach-

wachst, ab, so dass die Usurflache d letztern lange Zeit nur einen Ausschnitt

nicht einen vollstandigen Durchschnitt der Zahnspitze bildet. S. Fig. 1 Tab. VI

2) Die Alveolen der Eckzahne rao-en beim Mannchen im erwachsenen Alter u
I

der fi-anzen Backzahnreihe durch nach hinten und finden ihren Abschluss erst unter M. 8&

beim Weibchen gehen sie niemals hinter P. 2 zuruck. hierher d sie b

Mannchen schon vorgeriickt, wenn noch alle Milchpramolaren da sind.) Die Oeffnung

der Alveolen bildet beim Mannchen ein Dreieck mit schwach convexen Seiten und

gt schief zur R der iibrig-en Alveol 4 Tab

chen ist die Oeffnunsr urn die Halfte kleiner und

und concaver Hinterseite welcher eine de rauhe

Beim Weib-

vem Hinterrand

bemerklich ist,

die in die Furche der hintern Zahnflache passt; die Alveole ragt nur wenig aus der

Linie der Backzahn-AIveolen nach aussen. (Fig. 2 Tab. I. , Fig. 1 Tab. VI.)

) Die Kinnsymphyse ist beim Mannchen konstant langer als beim Weibchen.

Am Unterrand des horizontalen Astes verlaufen die Eckzahn -Alveolen hinter der

Symphyse direkt unter der Oberflache des Knochens und bilden daselbst eine deut-

liche Vorragunff und verengern dadurch den Winkel der beiden Unterkieferaste ; sie

sind iiberhaupt auf ihrem ganzen Verlauf durch den Kiefer ausserlich mehr oder we-
niger sichtbar und bilden besonders wieder an ihrem Ende unter M. 2 oder 3 eine

Anschwellung in der aussern Wand des Kiefers. Dies ist natiirlich nicht der Fall

bei dem Weibchen, wo die Eckzahn-AIveoIen kaum iiber die Symphyse nach hinten

ragen. Der Kieferwinkel, unmittelbar hinter der Symphyse, ist daher beim Weibchen

offener als beim Mannchen und die Aussenwand des horizontalen Astes unter den

Backzahnen weniger gewolbt. Der horizontale Ast des Unterkiefers ist beim mann-

lichen Thier hoher als beim weiblichen.

4) Weniger erheblich ist die starkere Ausbildunsr der Basalwarzen an der Auss

wand von Mol. 2 und die grossere Entwickelung

o

Talo M. 3 b Mann

chen. Im Uebrigen zeigen sich dieselben Unterschiede in Bezug auf Volum der In

nd Backzahne, die beim Oberkiefer erwahnt worden sind: erheblich

s b Grad Oberkiefe ieder ^ Distan P

doch

b
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In Folge der starkern Ausbildung derInc. 8 zu Gunsten des mannlichen Eckzahns.

Caninen und Incisiven ist der Incisivtheil des Unterkiefers beim Mannchen ausgedeh

ter und concaver, beim Weibchen kurzer, schmaler und flacher

Verhaltnisse verweise ich auf die Tabellen p. 41 und 44.

Auch fur alle d

Man ist mit Beriicksichtigung dieser Merkmale ch derjenigen der

Canin d ihrer Al feolen, die ja beim Mannchen den ganzen Unterkiefer durch-

der Zahnliicken zu Gunsten der Caninen, im Stande, auch ganz kleine

Zahnpartien des Schwe oft selbst einzelne Backzahne, und nicht nur die

charakteristische M. 2, sondern selbst and sobald sie noch in Kieferstucken

stecken

,

Sicherheit als mannlich oder weiblich zu erkennen. Es versteht

dess von selbst, d diese Charakteren im gleichen Maasse an Werth

lieren, als jiingere Thiere untersucht werden

Best der Form der Caninen und

s blick an
5

1

wo d permanenten Eckzahne

Doch sind mannliche Oberkiefer m
• Alveolen erkennbar von dem An

irtreten. Ebenso die Unterkiefer a

der tiefer nach unten gehenden Richtung der Canin-Alveole.

Allgemeinere, und durch Zahlen mit geringerer Scharfe zu bezeichnende sexuell

Merkmale des weiblichen Geschlechts sind endlich: Kleinere Dimensionen des Scha

dels im Allgemeinen, weiteres Foramen magnum, geringere Entwickelung aller Mus

kelinsertionen, sichtbar sowohl in der schwachern Ausbildung aller Kanten, Muskel

6 uben der weitern Wirkunff auf Schadelp

Neigung des Occiput nach

Schlafengruben,

gross sind die G

seichtere Gruben fur Wa &

Jochbo

- und

Ausdehnunsr der
-.

der sexuellen Modifikationen beim Torfsch
Weniger

Am b e r k i e f indess die Unterscheid o d Geschlechtes nichtsd

weniger Ieicht. Obschon beim mannlichen Thiere die Protuberanz der Canin-Alveole

so viel als ganzlich fehlt oder wenigstens nicht starker entwickelt ist als beim weib

lichen Wildschwein , so folgt der Eckzahn nichtsdestoweniger dem Typus mannlicher

Eckzahne. Er bildet ein abgeplattetes vierseitiges oder fast dreiseitiges Prisma, mit vor-

derer stumpfer Kante; er besitzt dabei den gestreiften Emailiiberzug der Unterflache

beim Eber und ebenso den Cementiib » obern d Urnfan
e>

ob

schon nur von sehr geringer Starke; er ist ferner wurzellos un'd mit der Spitze deut

Hch aufw

I ipp

gebog

n kon

doch genng Grade, dass der Zahn kaum iiber d

S. Fig. 7 und 8. Tab. VI

Der eibliche Eckzahn hat vollkommen d Form die wir beim weiblichen

7
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i

Wildschwein beschrieben haben, allein er ist in dem den iibrigen Charakteren des

Torfschweins entsprechenden Maasse kleiner. Die Alveole hat auch vollkommen die-

selb beim Wildschwe Vergl. Fi© Tab. VI. (fur's Torfschwein) und

Fig-. 3 Tab. VI (fur's Wildschwein).

In den iibrigen Verhaltnissen
,
grossere Distanz zwischen P. 1 und Inc. 8 ,

grossere

Lange und Hohe von Intermaxilla und Maxilla , starkere Ausbildung der Basalwarzen

von M. 2 und des Talon von M. 3, stimmt das mannliche Torfschwein, doch inner-

halb weit engerer Grenzer
5

dem mannlichen Wildschwein lib Auch hier

iiber wurde schon der Beleg geliefert in Tabelle p. 40, 41 und 48.

Grossere Schwierigkeiten bietet die Erkennung des Geschlechtes am Unter-
kiefer des Torfschweins. Es war dies zu erwarten, da auch beim Wildschwein

der sexuelle Unterschied am Unterkiefer weniger markirt ist als am Oberkiefer , und

iiberdies die Race des Torfschweins an sich in jeder Beziehung sich noch unter den

durch das weibliche Thier vertretenen minimalen Charakteren des Wildschweintypus

halt. Fast ganz allgemein sind iiberdies an den Unterkiefern die Eckzahne ausge-

fallen, welche am massgebendsten sein mussten.

In solchen Fallen bleiben als Hiilfsmittel lediglich die beim Torfschwein ohnehin

geringen relativen Merkmale der grossern Symphysenlange, der grossern Ausdeh-

nung und tiefern Aushohlung des Incisivloffels, der grossern Hohe des horizontalen

Kieferastes fiir das mannliche Geschlecht; bei dem sehr fragmentaren Zustand des

Materials sah ich mich daher schon oben in mehreren Maasstabellen genothigt, auf

die sexuelle Unterscheidung der Unterkiefer grossentheils zu verzichten. Aus dem-
i

selben Grund brachte ich in der Tabelle p. 44 die Angaben iiber den Kiefer Fig.

Tab. I. in die Rubrik fiir weibliche Thiere, weil der wichtigste Anhaltspunkt zur Ent-

scheidung seines Geschlechtes, die Eckzahne, fehlten. Die Alveolen zeigen auch

den ovalen Umfang und die vorragende rauhe Linie ihrer hintern Wand wie bei weib-

lichen Thieren; allein im Uebrigen beziehen sich auf diesen Kiefer die in der Colonne

Pal. fem. p. 44 gegebenen Maximaldimensionen, und der ganze Kiefer unterscheidet

dem entschieden weiblichen Kiefersich durch auffallend kraftigern Habitus von

Fig. 2 Tab. I.

Ein unzweifelhaft weiblicher Eckzahn vom Torfschwein ist ferner in Fig. 10

Tabelle VI. neben denjenigen des weiblichen gleichaltrigen Wildschweins Fig. 9

Bei gleichem Grade der Usur misst der erstere langs derebendaselbst gestellt.

grossen Curvatur 70, der letzte 85 M und in ahnlichem Verhaltniss stehen alio
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ubrigen Dimen

auf eine

zeichnet.

Beide haben den nach unten gelrnassig beg und

Krone beschrankten Schmelziiberzug, der den weiblichen Eckzahn kenn

Fur den mannlichen Eckzahn des Torfschweins gelten nach den wenigen Kiefern

die mir dafur

Wildschwein.

Gebote d d namlichen Reduktio im Verhaltniss zum

wie fur die ubrigen Theile des Gebisses

In alien Theilen des Geb den zahntragenden Knochen zeigen sich

demnach beirn Torfschwein dieselben sexuellen Modifikationen wie beim Wildschwein

bei ersterem innerhalb weit engerer Grenz b wie d die

gesammte Physiognomie d

diese Modifikationen weni

Torfschweins mit sich brin htsdestoweniger sind

proche

stens am Oberkiefer noch in ganz unverkennbarer Weise

und der Verdacht, der durch die Schwierigkeit der sexuellen Unter-

hnloser Unterkiefer des Torfschweins anfanglich angeregt wurde, dass

das Torfschwein iiberhaupt nur das weibliche Geschlecht des Wildschweins der Pfahl-

bauten vertreten mochte, wurde auf's Griindlichste widerlegt durch die mannigfachen

scheid

anderweitigen Diiferenz die weit iiber alle Schranken sexueller Modifikationen

g
5
wie dies in den Tabellen von p. 40-44 und in der Darstellung der Cha

rakteren der neuen Race reichlich dargethan hierzu geniigte iiberdies ein Blick

die <rewah>e Kluft zwischen unzweideutig weiblichem Wildschwein der Pfahlbauten

Fig 1 b VI.. und ebenso unzweideutig mannlichem Torfschwein Fig. 7

derselben Tafel. zwischen Thieren der einen, Fig. 4. Tab. I, Fig

2. 4. Tab. VI., und den mannlichen der andern, Fig. 7. 8. Tab. VI., zwischen dem

und dem weiblichen Ge-

Dieselben Verhalt-
weiblichen Geschlecht der einen, Fig. 1. B. 5. 9. Tab. VI.,

schlecht der andern Race, Fig. 2. Tab. I., Fig. 6. 10. Tab. VI

nisse . und namentlich die scharfe geographische und historische Begrenzung

cher sie auflreten, entferne

Merkmale des Torfschweins

uch ieden Gedanken an bios individuellen Werth der

ebenso tschieden hindern ' sie im Torfsch

ein Mischungsproduct zwischen Wildschwein und dem in den spatern Pfahlbauten auf-

tretenden Hausschwein zu vermuthen.

Gewichturer und von grosser Tragweite ist indess die Frage,

wildes oder Hausthier war oder ob

'age, ob das Torfschwein

wie das Wildschwein in beiden Zustanden
i

auft Im Falle lebten der Periode der altesten Pfahlbauten zwei von

einander auffallend chiedene Racen von Wildschwein gleich ar in d Wal

dungen derSchweiz; im zweiten Fall besassen die Bewohner dieser altesten Ansied

I

i
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lungen ein anderes Hausschwein als das heute in denselben Gegenden gepflegte
?

welches zu dem gewohnlichen Wildschwein in weit naherer Beziehung steht als zum

Torfschwein.

In den „Untersuchung a
P 12. 1

dass das Torfschw

diese Frage dahin beantwortet worden,

sei. Es wurdedes Steinalters als wildes Thier zu betrachten

fiir diese Ansicht geltend gemacht die Beschaffenheit der Knochen des Torfschweins,

welche den Charakter wilder Thiere in ebenso starkem Grade an sich tragen als das

alte und das heutige Wildschwein; ferner die vorzugsweise Vertretung des Torf-

schweins in den Stufen des ganz jungen und des sehr hohen Alters und das Fehlen

aller direkten Spuren menschlicher Einwirkung wahrend des Lebens des Thieres, wie

etwa kiinstliche Abtragung der Zahne und anderweitige Verletzungen, die nicht ge-
»

rade den Tod des Thieres zum Zwecke hatten. Dass der ganze Charakter des Torf-

schweins als Racencharakter

war uberdies das Hauptergebniss der

Die seitherigen Untersuchungen haben diese Ansicht durchaus nicht geandert.

Die Kenntniss immer riesigerer Formen der Stammrace unseres heutigen Hausschweins

musste im Gegentheil die Ueberzeugung nur kraftigen, dass die kolossalen Differen-

zen, welche zwischen dem Wildschwein und dem Torfschwein des Steinalters be-

und nicht als Erfolg der Zahmung zu betrachten sei,

ganzen Untersuchung der Schweinsreste.

stehen entlich in den Eckzahnen friiher Periode nicht Erfolg der

Zahmung des Wildschweins sein konnten, wenn die seitherig ahrscheinlich durch

Jahrtausende fortgesetzte Kultur des letztern bis auf unsere Tage an dessen Gebiss

nur so g Erfolge erzielt hat. Der Umstand
i

d unser Hausschwein weit

starkere Waffen besitzt als das Torfschwein des Steinalters, ist in dieser Beziehung

schlagend; sollte das Torfschwein ein Zahmungsprodukt sein, so konnte seine Stamm-

race wenigstens nicht im Wildschwein gesucht werden.

Zu demselben Resultat fiihrt namentlich auch der Blick auf die ausserst reicli-

liche Vertretung des Torfschweins, welche mit derjenigen des Hirsches wetteifert.

Fiir eine ahnliche Vertretung wilder Schweine noch im Mittelalter wurden historische

Belege in der Anmerkung zu p 82 beioebracht allein es vertragt sich nicht mit

den bisherigen Erfahrungen der Kulturgeschichte , in einer so friihen Periode derselben

das Schwein in weit grosserer Anzahl gezahmt zu finden als das Rind.
*

Ich muss daher noch heute das Torfschwein des Steinalters als wildes Thier
.

.

betrachten.

Einen wichtigen Beitrag zur Geschichte des Torfschweins liefert indess die Wahr

fe* **
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nehmu die sich durch die Untersuchung neuen Materials aus jiingern Pfahlb

zu dem oben gewonnenen Resultat

4

tiber das Torfschwein hinzufiigte, dass dasselb

der That in spatern Perioden als zahm Thier auftritt, so gut wie das Wild

schwein
, und dass Spuren auch des Torfschweins noch in heutigen zahmen Schweins

h forterhalten haben

Da keinerlei Beleg

des Thier fo

dafiir vorliegen

so geht aus den

i
dass das Torfschwein noch heute als wil

bisherigen Erfahrungen hervor, dass da

T fschw als wild Th vor d historisch Period h

dagegen in zahmen R
*

hat.

h b f d heutigen Tag forterh
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Thie

Die Verfolffunff des Torfschweins als Hausthier verweise ich in das den zahmen

-

en der Pfahlbauten gewidmete Kapitel.

Zu einer vollstandigen Darstellung des wilden Torfschweins gehort indess noch

die Untersuchung seiner Beziehungen zu anderweitigen, sei es lebenden od

schenen wilden Racen oder Species altweltlicher Schwe Es ist einleuchtend. dass

seine Auffindung den Pfahlbauten der Schweiz uns Aufschluss iib seme

ge Verbreitung giebt und die Moglichkeit durchaus nicht benimmt, dass das

torfschwein so g wie sem noch Id lehender Verwandter Zeit lib em

sehr grosses Gebiet d Welt verbreitet gewesen sein mag. Im Gegentheil

Weisen der bekannte Formenreichthum des Schweins im ostlichen Asien und die vie-

len Spuren ostlicher Quellen auch der thierischen Bevolkerung Europas mit Nachdruck

nach dem Continent von Asien, als der Stelle, wo nach fruhern oder jetzigen Ver-

wandten des Torfschweins wenigstens gesucht werden muss.

Unter den von A. Wag Schreber's Saugethieren) und vonSchinz (M

graph aufaefuhrten zahlreichen ostasiatischen Formen von Schwein kann keine

einzige mit dem Torfschwein irgendwie zusammengestellt werden als das im wilden

Zustand nicht bekannte Siamschwein. Alle ubrigen aufgestellten Arten, deren Selbst-

standigkeit indess durch die bisherigen Angaben durchaus nicht festgestellt ist >) , un-

terscheiden sich vom Torfschwein durch dieselben Merkmale , welche es vom Wild-

schwein abtrennen, namentlich durch grosse Verlangerung des Gesichts (Sus verru-

cosus von Java und barbatus von Borneo) und starke Ausbildung der Caninprotube-

ranzen (Sus vittatus der Sundainseln und celebensis). Auch das japanische Schwein

u I v
a- .

.

•'

-

i"'

'

•-

i

l

) S. oben p. 27.

I
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Sus leucomystax scheint nach der von Schinz gegebenen Abbildung eines weiblichen

Schadels weit starkere Knochenkamme der Canin-Alveole zu tragen als unser Wild-

schwein. Sus papuensis und wahrscbeinlich auch timoriensis sind nur auf Jugend-

zustande gegriindet. Die Vergleichung mit dem zahmen Siamschwein vvird daher

ebenfalls passender in das Kapitel der Hausthiere verschoben.

Die beiden siidafrikanischen Species von Sus (Sus larvatus und penicillatus) , de-

ren Zahnsystem ich einlasslich an einem andern Ort besprochen babe *) , weichen

von Sus Scrofa und also auch vom Torfschwein in so erheblicher Weise ab, dass

ich sie allein neben

anzuerkennen vermag

Scrofa als logisch gut begrenzte Species des Genus S

Alles dieses fiihrt zum Schluss, dass keine Schweinsracen mehr im wilden Zu-

stand bestehen, welche die Charakteren des Torfschweins an sich tragen und auf

dasselbe zuruckzufuhren waren. Die Untersuchung wendet sich also ruckwarts auf

die fossilen Reprasentanten von
X

t-

•asentanten von Sus.

Unter diesen sind als gut begrenzte Sp zu nennen 2
) : Sus pro\ ma

jor und belsiacus Gerv., Sus antiq palaeochoerus dil abnormis und

Meisneri Kaup, Sus erymanthius Roth und W
Von alien diesen Species schliesst sich einzig d Pikermi in Griechen

land an bekannte lebende Fo nen und zwar an den Typus von Sus larvatus und

Beleff , dass derselbe , heutzutaee auf Sudafrika be-penicillatus an; ein interessanter

schrankt. in der Tertiarzeit auch an der Nordkiiste des Mittelmeeres vertreten war.

Alle iibrig weichen nur Backzahne bekannt sind

ein wichtiges Merkmal ubere durch das Zuriicktreten der Zwischen

sich durch

arzen und

Kerben an Molaren und Pramolaren, und daherige starkere Auspragung der 4 oder 5

Haupthiigel der erstern, der Hauptzacken der letztern (eine Ausnahme hiervon bilden

die langgestreckten Pram. 1 und 2 von Sus abnormis), und durch Vereinfachung des

Talon von M. 3 sowohl in seinem Kr Wurzeltheil Es ist dies unverkenn

bar der Ausdruck der Annaherung an den Zahntypus omnivorer Pachydermen (Ar

tiodactyla non ruminantia), wie er am reinsten in den Paheochoerklen auftritt 3

•

x
) Ceber lebende und fossile Schweine a. a. O.

2) Ueber lebende und fossile Schweine a. a. O.

3
)
Auch in dieser Beziehung stehen unter den lebenden Species von Sus die zwei siidafrikanischen

den fossilen noch am nachsten, nicht aber in dem gleich foigenden Charakter der Caninen.
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Noch deutlicher ist dieser Charakter ausgesprochen durch die bei Sus provincialis und

antiquus bekannte fur die ubrigen miocenen Species hochst wahrscheinliche Reduktion

der Eckzahne. welche entfernt von der abnormen Gr und Richtung bei

Scrofa, ebenfalls die einfache Form der Eckzahne der Palaeochceriden tragen i).

Genau in denselben Beziehungen entfernt sich , innerhalb der heutigen Hauptspe

cies der alten Welt , das Torfschwein von dem Wildschwein und schliesst sich , so

weit dies innerhalb der nicht engen Grenzen dieser Species moglich ist,

Arten Die vollstandige Kenntniss des Zahnsystems hinderte

nung von Sus Scrofa; ware es in Bruchstucken Terrains und

an die ter-

ine Abtren-

in weniger

sprechender Umgebung aufgefunden worden , so wurde eine Ablosung von Sus Scrofa

kaum anfechtbar gewesen sein. Auch ist die Frage wohl gestattet, ob die Zahl der

tertiaren Species nicht reduzirt werden mochte , wenn fur jede so reichliches Material
*

vorlage wie fiir das Torfschwein.

Die bisher bekannt gewordenen Reste post-miocener Schweine tragen den Cha-

rakter des heutigen Wildschweins in so vollkommener Weise an sich, dass eine Ab-

ng davon durchaus nicht gerechtfe Dahin gehoren nicht nur diej

welche im Alluvium und Torf so haufig sich vorfind sondern auch die bisher zur

Ken gekommenen Reste Hohl entlich Sus priscus Goldf nd S

priscus Marcel de Serres 2) , sowie selbst nach den Nachweisungen Owen's und Lyell

pliocene Fossilien vom Schwein 3). Es begegnen sich daher in den zwei Schweins

des Steinalters historisch & Typ es erlischt fiir wilde
.-

Thiere im Torfschwein ein Charakter, der in seiner vollen Ausbildung durch die

miocenen Sp vertreten ist, und eben ihm finden wir im Torfschwein einen

andern, der bis in die Pliocenperiode hinaufzureichen scheint. Abgesehen

.a

,

'

.

») Ueber lebende und fossile Schweine p. 35. 36. Untersuchungen p. 43.

2
) Ossein, bumatiles de Lunel-Viel. Die Vergleichung von PI. XI mil unserer Tab. VI zeigt die grosse

Verschiedenheit dieses Hohlenschweins von unserem Torfschwein und seine vollstandige Uebereinstimmung

">it dem Wildschwein. Auch die Maassangaben bewegen sich ganz innerhalb der Grenzen derjenigen,

W

p. 43

3
) Owen, Brit. foss. Mamtn. p. 426. Der Zahn Fig. 174 daselbst wurde in den „Untersuchungen"

se mit dem Torfschwein zasammeugestellt; er iibertrifft die maximale Grosse von
We

Mol. inf. 3 vom Torfschwein in betrachtlichem Grade. Der entsprecbende Zahn aus den Pfahlbauten, Fig. 5

Tab. I., mit dem er in der That vollkommen ubereinstimmt
,

gehort, wie das reichlichere seitherige Ma-

Idschwein an. Eher wurde der auffallend kleine Zahn, Fig. 138 in Lyell's GeologieW
Bd. i. 5te Ausgabe, eine Vergleichung mit dem Torfschwein moglich erscheinen lassen

fa

I
c
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von der Mogliehkeit , dass die Quelle des Torfschweins noch als kliraatische Race
i

gefunden werden mag, lasst sich bei dera Anblick dieser Ablosung schwacher bewaff-

neter Tli durch bewaffn erhalb der Gren einer und derselb

Species ein Gedanke an historische Modifikationen in Darwin'schem Shine kaum un-

terdriicken.

Es ist zu hoffen, dass theils die Untersuchung der Fossilien aus dem nordischen

Steinalter, theils die genauere Priifung diluvialer und alterer Schweinsreste noch

manches Licht iiber die raumliche und zeitliche Verbreitung des Torfschweins bringen

werden.

1

1

-

17. Der Edelhirsch. Cervus Elaphus L.

Das Edelwild hat den Schauplatz der schweizerischen Pfahlbauten Ende des

gen Jahrhunderts allmalig i
). Unter dem Schutz i Jagdgesetzen be

Ausser dem Hochwohnt es indess noch in ziemlicher Anzahl die ostlichen Alpen 2
).

gebirg kommt noch Edelwild, doch verhaltnissmassig in geringer Menge , in Deutsch-

land vor im Spessart, in derRhon, im Fichtelgebirge , im Odenwald; ausserdem be-

kanntlich namentlich in weniger bevolkerten Gebirgslandern wie Schottland, Polen,

Siebenbiirgen , Sardinien, Griechenland, Kaukasus 3
). Von einem Reichthum, wie

ihn heutzutage Jager etwa noch traumen, erzahlen indess noch deutsche Jagdberichte

aus dem 16. und 17. Jahrhundert 4
). Auch in der Schweiz wurden Hirschreste aus

*) S. Unters. p. 37. Zu den dortigen Angaben fiige ich noch, dass laut brieflicher Mittheilung von

Herrn Oberst R. v. Erlach in Hindelbank (Kt. Bern) noch una 1790 Edelhirsche geschossen wor-

den. Ortsnamen vom Hirsch entlehnt finden sich im Kanton Bern bis in die Alpen hinauf (Adelboden).

2
)
Nach v- Kobell, Wildanger p, 80, betrugen die Lieferungen zum Zwirchgewolb (Wildpretgewolb)

in Miinchen von 1851— 1845 im jahrlicben Durchschnitt 325 mannliche Thiere, 354 weibliche und 83 Kal-

ber. Von 175t— 1755 batten dieselben betragen 97 Hirsche, 102 Thiere und 49 Kalber, also nicht die

Halfte des jetzigen Betrags. Noch geringer war er im 16. Jahrhundert; von 1674-1691 jahrlicher Durch-

schnitt 55 Hirsche, 53 Thiere und 19 Kalber.

3
)

v. Ko b el 1 p. 81. Blasius, Saugethiere Deutschlands 441 etc.

4
)

v. Kobell a. a. O. p. 57 etc. Ein Jagdregister Herzog Wilhelm's IV. von Bayern vom Jahr 1545

giebt als Ertrag der Jagd an Hirschen im genannten Jahre an 817 Hirsche, 78 Thiere, 127 Kalber. Ein

Jagdbericht des Landgrafen Philipp von Hessen nennt als Beute an Hirschen (mannliche Thiere) im Jahre

1561 die Zahl 367; ein Bericht des Markgrafen Georg von Brandenburg vom Jahre 1581 nennt 679 Hirsche

u. s. f. Das Verzeichniss der Hirsche, welche der Churfurst Joh. Georg 1. von Sachsen in 44 Jahren, von

1611—1655 erlegt und gefangen hat, giebt die ausserordentliche Zahl von 15,291 Stiicken an, worunter

5V* **.
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altern Perioden bekannten und unbekannten Datums haufig gefunden, so aus der Ro-

merzeit bei Basel, Solothurn, Moosseedorf, Bougy bei Vevey, ferner in Torfmooren

unbekannten Datums (Diemerswyl bei Bern, Hombrechtikon im Kant. Zurich, Gren-

chen bei Solothurn etc.;

haftem Diluvialterrain M.

Felsenspalten , Flussalluvi d selbst in unzweifel

In d Pfahlbauten bildet Edelwild nebst Schwarzwild und zahmem Rindvieh den

reichlichsten Betrag der Knochenanhaufun zwar dass der Hirsch in den Lo

kalitat

allein

des Steinalters jedes andere Thier an Reichthum der Vertretung- iibertrifft

der Bronzeperiode allmalig abnimmt in Folge des Zuwachses der Hausthiere

Die Art der Erhaltung und Verwendung seiner Reste wurde fruher besprochen; die

selben stimmen in palaontologischer Beziehung so vollkommen mit dem heute leben

den Thier ub dass sie keiner weitlaufigen Besprechung bedurfen Leichte Mo

difikationen in den Details der Zahnbildung erwiesen sich als blosse individuelle und

Alters-Variationen. Nicht bedeutenderes Gewicht verdienen , wie die zahllosen Ueber-

gange zeigt die vielfachen Schwankungen in der Bildung der Geweihe, welche

Altersstufen bis zu machtigen Sechszehnendern reichlich

dieser Beziehung verdient nur das haufige Vorkommen

Abplattung der ob Theile der Stang ?
der obern Sp

vertreten waren;

Geweihen mit starker

ssen und oft bedeu-

ffjtender Expansion im Gebiete der Geweihkrone Erwah

ihrer ganz unbestimmten Grenze halber in keiner Weise zu Annahme

Racen oder gar Species fuhren konnten 2
).

Modifikationen , die indess

An den nicht emlich intakt

•

•••

-

. *

i :;•.
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L

I

r

•
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«ber die Halfte Hirsche von 10 und mehr Enden.

fiihrt

Die Hirschliste seines Nachfolgers Joh. Georg.II.

von 1655—1680 gegen 13,636 Hirsche auf, unter welchen ebenfalls iiber ein Drittel Hirsche von we-

nigstens 10 Enden.

1
) Eine Durchsicht der verschiedenen Sammlungen wiird(i diese Angaben in s Unbestimmte vermehren

•assen. Ich erwahne hier nur das Vorkommen vonZahnen, welche von denjenigen des Edelhirsches durch-

aus nicht unterschieden werden konnen, in der diluvialen Schieferkohle von Diirnten, gleichzeitig mit

Rhinoceros leptorhinus und einer grossen Ochsenart, wahrscheinlich Bos primigenius, aufbewahrt im Mu-

seum von Zurich* ferner das schon oben p. 23 genannte Skelet eines riesigen Edelhirsches neben Knochen

der Wildkalze unter Dammerde in einer Felsspalte des Jura bei Holderbank, Kt. Solothurn. Einige in-

leressante Angaben ahnlicher Art macht schon Meisner, Museum der Naturgeschichte Helvetiens Nr. 9

und 10. 1820. p. 67 u. f. Auch Goldfuss erklarte den diluvialen Cervus Elaphus fossilis als identisch

mit dem lebenden. Verb. d. Leopold-Carol.-Academ. d. Naturf. II. 2. 1821. Ebenso Nordmann, Pa-

laontologie Siid-Russlands. Heft III.

2
) Die Geweihform, welche Nordmann a. a. 0. Tab. XVIII. Suppl., aus dem Diluvium Russlands ab-

bildet, entspricht derjenigen der grossern Geweihe aus den Pfahlbauten vollslandig. 8
-
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haltenen Hirnschadeln (das Gesicht ist immer abgeschlagen) , welche zum Zweck der

niemals vernachlassigten Benutzung des Gehirns wegen ihrer oft enormen Knochen-

starke nicht wie Schweins- oder Kuhschadel in der Mitte gespalten , sondern durch

Entfernung der Schlafenschuppe eroffnet wurden, bemerkte ich haufig eine Depres-

sion der Occipitalflache , namentlich durch seitliche Expansion des Exoccipitale und
*

Mastoideum, wie sie in diesem Grade bei den freilich nicht sehr zahlreichen und nicht

so machtigen Schadeln recenter Hirsche in unserer Sammlung nicht vorkommt. Ich

glaube diesen Charakter indess mit vollkommener Berechtigung der Verstarkung der

Nackenmuskulatur alter Thiere mit machtigem Geweih zuschreiben zu konnen.

Eine erheblichere Abweichung, die ich indess ebenfalls nur der grossen Geweih-

starke zuschreiben und als individuell betrachten kann, bot ein Schadel von merk-

wiirdiger Knochenstarke C und etwas kl Wang
deren Profillinie zwischen dem Geweih einen ziemlich rechtwinkligen Uebergang der

Stirnflache in die Parietalflache zeigte; an beiden Schadeln waren uberdiess die Ge-
*

weihzapfen auffallend stark nach aussen gerichtet, in ahnlichem Grade wie an dem
*

aus dem Rhein stammenden Schadel, derKaup zu Aufstellung seines Cervus

P D Geweihe waren b Schadeln abg

wie an alien andern Hirschschadeln der Pfahlb alle die vielen kleinen Varia

den Geweihen erschienen ind ohne alle Konstan

Das Bemerkenswertheste an den Hirschen der Pfahlbauten ist ausser ihrem reich-

lichen Vorkommen ihre Grosse, die, wie schon in den „Untersuchungen" p. 23 und

50 gezeigt worden, oft die Hohe ansehnlicher Pferde iibertraf. Zum Beleg davon

dienen folgende Grossenangaben an verschiedenen Skeletstucken von Moosseedorf

(MS), Robenhausen (Rob.) , Concise (Cone), Wauwyl (Ww.) , Meilen (M.) gemessen,

und verglichen mit denjenigen des grossten Schadels unserer Sammlung (Achtenders)
*

fur den Schadel, fiir die iibrigen Knochen mit denjenigen eines alten und ansehn-

lichen, freilich nur weiblichen Skelets unserer Sammlung. Zur Vergleichung stelle

ich tiberdies daneben die aus Cuvier entnommenen Dimensionen des irischen Riesen-

hirsches.

J
) Leonhard, Jahrbuch fur Mineralogie 1839. p. 297. Taf. III. Fig. 1. 3.

2) Inwiefem Cervus priscus Kaup und Cervus primigenius (Kaup a. a. O. p. 168. Taf. II. Fig. 1. 2.)

auf konstanten Merkmalen beruhen, kann ich nicht beurtheilen. Die Pfahlbauten enthielten indess nichts,

was die Anwesenheit einer dieser diluvialen Species mit Sicherheit belegt hatte. Ebensowenig zeigteu sich

bisher Spuren vom Megaceros.

-
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Torf. Recent. Mega-
ceros.

Hohe des Occiput iiber dem untern Rand des For. magn.
. . 87

Grosste Breite der Occipitalflache 133

Stirnbreite tiber den Augenhohlen . .
1B0

Stirnbreite zwischen den Supraorbitalgruben ........ 86

Lange der Mandibel vom Angulus bis Incisivrand . . . . •
B45

Atlas Korperlange . . .... MS. Rob. 52

„ grosste Flugelbreite „ ,,140-153

„ Fiugellange r> » ***

Axis, Korperlange . . ... . - . • ... •
MS. 103

„ n mit Zahnfortsatz ......... 120

„ Lange der Spina » 1H

„ Spannweite der Proc. transv » 95

„ voile vertikale Hohe hinten ........ „ HO

4. Halsw. Korperlange . . . . Cone. 100

„ Breite der hintern Gel.-Forts. ...... „ 80

5. Halsw. Korperlange ............ R°D « 100

„ Breite der hintern Gel.-Forts. ...... „ 81

Grosster Riickenwirbel. Korperlange ....... MS. 43

n „ Voile Hohe mit Dornforts. . . „ 195

1. Lendenw. Spannweite der Querforts Rob. 145

„ Voile Hohe ........... » U5

6. Lendenw. Spannweite der Querforts Ww. 190

Lange aller 6 Lendenwirbel, an den Gel.-Forts. gemessen. Rob. 370

Sacrum, Lange von 4 Wirbelkorpern . ...... „ 197

„ Quere Ausdehnung der vordern Gelenkflache . „ 70

„ Voile Hohe am 2. Wirbel „ 85

Humerus , voile Lange ....••• » B20

„ Trochlea quer » *>&

Radius, voile Lange • • r>
*>^«*

„ obere Gelenkflache quer „ 57

„ untere „ „ . • • » °'

Metacarpus, voile Lange . . • • •
MS. 260

„ obere Gelenkflache quer „ 42

74

103

115

77

300

41

86

80

76

90

72

58

68

80

49

80

54

31

115

97

74

146

270

112

41

47

223

43

250

44

37

230

33

397

267

394

401

369

330
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*

Metacarpus, untere Gelenkflache quer

UJna, voile Lange. . .. . .

??

y>

Lange des Olecranon

HOhe » n

Becken, grosste Lange .

» Querausdehnung vorn

# y*
hinten

Femur
5

voile Lange

» unterer Gelenkkopf quer

Tibia , voile Lange

V obere Gelenkflache quer

v untere
jy »

Metatarsus , voile Lange

# obere Gelenkflache quer.

yy untere »

Calcaneus, voile Lange
v

y>
Hohe des Tuber an der Basis

1. Phalanx, Lange

3.

y>

MS.

?J

'0

r)

r>

v

v

»

?>

V

r>

MS.

#

»

MS.

n

»

Torf.

45

Rob. 400

100

415

280

210

870

80

420

88

50

M. 870

88

45

Rob. 180

41

65

47

60

Recent.

88

800

57

88

290

240

140

260

58

810

61

37

260

84

95

28

48

35

41

Mega-
ceros.

496

559

445

458

351

Es ergibt sich aus diesen Zahlen, dass der Hirsch der Pfahlbauten fast in alien

Dimensionen des Skeletes diejenigen des recenten Skeletes

ubertraf*)
, allein hinter denjenigen des Megaceros, wenigstens

antes Drittheil
_

in der Lange der
Kxlremitatenknochen

, um etwa y5 bis */4 zuruckblieb. Eine Ausnahme bildet nur der
kolossale Metatarsus von Meilen , hinter welchem der zweitgrosste , von Moosseedorf,
mit 300 weit zuruckblieb. Dennoch gehort der erstere ebenfalls dem Edelhirsch an.

-

-

*) Dass der Edelhirsch auch in historischer Zeit oft enorme Grosse erreichte, zeigen die Angaben von
v. Kobell von Hirschen von 6—9 Centner Gewicht (Hirsche von 4 Centner sind heutzutage nach dem-
selben Gewahrsmann Seltenheiten) und von 16—32 Enden. Der letztere, fast unglaublicbe Fall ist genii-

gend verbiirgt, da das Thier 1762 von Landgraf Ludwig VIII. von Hessen-Darmstadt lebendig gefangen

worden. Das Geweih eines Hirsches von 66 Enden , der von Konig Friedrich I. von Preussen 1696 in

der Gegend von Frankfurt a. d. O. erlegt worden, wird in der Moritzburg in Dresden aufbewahrt.

Wildanger p. 58 u. f.

^* '** mm W» '•«*
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18. Das Reh. Cervus Capreolus L

Das Reh hat bekanntlich die Schweiz noch nicht ganzlich

:'.

'

obwohl

heutzutaffe auf die nordlichen Kantone derselb g des Rheins beschrankt

Ueber seine Vertretung in den Pfahlbauten ist das Nothige in der Einleitung gesagt

worden. Es fehlt in keinetn Pfahlbau des Steinalters und ist auch mit dem Edelhirsch

in den aus dortig Steinalter herriihrenden Hohlenknochen von M ver

Ch
treten. In den Pfahlbauten der Bronzeperiode wurde es bisher ganzlich vermisst,

erscheint aber wieder als Opferrest in Grabern aus dem 6. Jahrhundert, in

vannes-sur-le-Veyron im Kanton Waadt.

Dass auch bei diesem Thier starke Modifikationen in der Geweihbildung vorkom

men, scheint aus der Mittheilung

ben, dass in altern Geweihsamml

Kob

to

ell, Wildanger p. 263, hervorzuge-

nicht selten vielsprossige l*/2—2 Fuss hohe

Geweihe sich vorfinden, deren Rosen verhaltnissmassig klein und oft tiber halbfing

bre einander abstehend sind, wahrend sie Gehorn starker Bocke

Tae-e meist einander beriihren. v. Kobell, gewiss eine hochst gewichtige Autor
to

bemerkt dab dass ihm kein Fall bekannt sei, dass ein solcher Bock

Ze
to
eschossen worden und kennt Zeit nur 2 solche Ansraben

aus den Jahren 1586 und 1749 , obschon eine Mtinchener Geweihsammlung geg

200 Stuck solcher Rehgeweihe enthalt. Eine Abbildung d findet sich a.

p. 275. Ob, wie v. Kobell vermuth

tilgte Art von Rehen andeuten, ode

diese sonderbaren Geweihe eine nun ausge

ob darin
to

tardbildun zu vermuthen

seien, wage ich nicht entscheid In den Pfahlbauten fand ich unter einer

*) Herr von Erlach in Hindelbank schreibt mir, dass es urn's Jahr 1831 im Jnra von Porrentruy

noch haufi* war. In denselben Jahren, von 1830-1840, wurden nach derselben zuverlassigen Quelle in

den waldigen Hugelre°ionen des Kantcns Bern noch hier und da Rehe theils gesehen, theils geschossen»

so urn Miihleberg im Amt Laupen , im Kurzenberg, Amt Konolfingen, im Unterbergenthai zwischen Burgdorf

und Krauchthal am Gurnigel. Um Hindelbank selbst, in der Nahe von Moosseedorf, wurden die Ielzten

Rehe geschossen im Jahre 1790. Ortsnamen, die dem Reh ihren Ursprung verdanken, sind im Kanlon

fiern: Rehhag bei Bumplitz, Rehhalden bet Burgdorf, Rehhart bei Adelboden, Rehwag im Amte Aarberg,

e*c. Haufiger sind solche Namen im Jura.

In Bayern scheint nach v. Kobell, Wildanger p. 272 etc., das Reh eher im Zunehmen als im Ab-

nehmen begriffen zu sein.

2
) Doch sind Bastardbildungen zwischen verschiedenen Hirscharten bekannt geworden, so zwischen

Gymnolus und Virginianus, welche in der Grosse kamn weiter auseinanderstehen als Edelhirsch und Reh.

:
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ganzen Sammlung

Moosseedorf etc.,

Rehschadeln mit unverletzten Geweihen Robenhausen

nur die heut gewohnliche Form der Geweihe. Auch die

diluvialen Rehgeweihe aus England, die Owen abbildet Brit. foss. Mamm. p. 487,

zeigen dieselbe Form.

19. Der Damhirsch. Cervus Dama L.

Von platten Hirschgeweihen linden sich in den Pfahlbauten nur sehr sparliche

Stiicke in Biel, Moosseedorf, Wauwyl, Meilen. Dieselben gehoren grosstentheils

dem Elenthier an, wie ihre grosse Starke, die grosse Ausdehnung, auf welche die

Dimensionen der Bruchstiicke schliessen d besonders die Skulptur zeig

welche letztere bei den Geweihen der verschiedenen Hirscharten sehr verschieden ist.

Bei kleinern Bruchstiicken lasst indess auch dieses Merkmal den Beobachter im

Stich , da der Edelhirsch im hohen Alter ebenfalls platte Expansionen der Krone bil-

det , welche oft grosse Dimensionen erreichen konnen und dann auch nicht mehr die

eigenthumliche knotige Oberflache zeigen, welche sonst fur die cylindrischen Theile

des Hirschgeweihes charakteristisch ist.

Eine Anzahl von platten Stucken von .

flache in der Sammlung von Herrn Oberst Schwab in Biel, aus dem Bieler See

stammend, konnten indess nach ihren Dimensionen und Umrissen nur dem Damhirsch

zugeschrieben werden. Aehnliche Stiicke aus Meilen,

Schaufelgeweihen" mit ganz glatter Ob

vollkommen ubereinstim

mend mit den abnormen Form ?n, welche das Damhirschgeweih im hohen Alter ge

auf dieses Thier zuruckfuhren. Doch bemerke ich ab

sichtlich, dass mir noch kein vollstandiges Geweih desselben aus den Pfahlbauten z

winnt ich auch

und ebensowenig Schadelstiicke , welche die nachst dem Ge

liessen. Unzweideutige Be

Gesicht gekommen ist,

weih wichtiffsten Merkmale des Damhirsches konstatiren

legstiicke fiir die spontane Verbreitung dieser Hirschart im Norden der Alp

daher noch zu wunschen 2
).

sind

*) S. Cuvier, Oss. foss. IV. Tab. III. Fig. 32—35.

2
) In Deutschland ist das Damwild erst im 16. Jahrhundert durch Landgraf Wilhelm IV. von Hessen

aus Danemark eingefiibrt worden, wohin es nach den bisherigen Annahmen ebenfalls versetzt worden war

aus Sudeuropa. Wildanger p. 100, Notizen uber Damwild in der Nahe der Schweiz finde ich aus Wur-

temberg vom Jahr 1618. Jager, fossile Saugethiere Wurtembergs p. 104 und 192. Owen, Brit. foss.

Mamm. 483 halt den heutigen Damhirsch fiir urspriinglich rein afrikanisch und sein fossiles Vorkommen

in England fiir zweifelhaft.

**
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20. Das Elenthier, Cervus Alces L.

v Die erste Kunde von der Anwesenheit des Elenthiers in den Pfahlbauten gaben

5
M SBruehstucke platter Geweihe aus Moosseedorf, MeiJen

berg bei Nidau, welche durch grosse Dimensionen, betrachtliche Dicke, namentlich

an dem abgestumpften Innenrand , und die fiir Alces charakteristischen , vom Rosen-

stock aus radiar in die Zacken hinaus verlaufenden etwas knotigen Furchen sich von

Damhirschschaufeln verschieden zeigten. Noch unzweideutigere Spuren fanden sich

sodann in Concise in einera obern Backzahn (Pramol. 2 sup. dext.) und vor allem

Wau wy wo ein volJstandiger unverletzter Schadel eines erwachsen

erhoben wurde, das vollstandigste Fossil, das iiberhaupt bisher aus den Pfahlb

herausgehoben worden Verschiedene andere Knochenstiicke Wauwyl mussten

ebenfalls dem Elenthier zugeschrieben werden. Noch reichlicher wurden Elenthier

reste in den grossen Knochensendungen aus Robenhausen aufgefunden

mit einziger Ausnahme von Wangen, woher ich iiberhaupt nur Weniges zi

bekommen hatte, gegenwartig sammtliche Pfahlbauten des Steinalters von

bis Concise ihr Contingent an Elenthieren gestellt haben; sicher ein Bele

stiger nicht sparlicher Vertretung dieses Thieres iiber die ganze Schweiz

, so dass

i Gesicht

Pfaffikon

o

Schon

friiher hatten indess gelegentliche Funde von Elenthierresten in Torfmooren und

Dammerde *) die einstige Anwesenheit dieses Thiers in der Schweiz in relativ wenig

entlegener Vorzeit bezeugt, ja nach historischen Berichten dauerte dieselbe im her-

cynischen Wald und in den Alpen bis

nordlichern Gegenden auf die es heutzutage beschrankt

sein Riickzu

geschah audi

die

malig a). Am Rhein 3) hielt es sich nach alten Jagdgesetzen his in's 10. oder 11. Jahr

x
) S. »Untersuchungen" p. 37. Meisner, Museum der Naturgeschichte Helvetiens, Nro. 9 und 10.

Wer
*

auf einem Acker ausgegraben worden.

2
) S. „Untersuchungen" p. 37. Die jiingste Notiz iiber Elenthierjagd stammt aus dem Bialowiczer-

Wald, wo am 18. Oktober 1860 vom Kaiser von Russland 2 Eleuthiere erlegt wurden, Bei denselben

Jagden wurden auch iiber 30 Bisonten geschossen.

/
m

3
) Eine Verordnung von Kaiser Otto dem Grossen vom Jahr 943 sagt: „Nemo sine Balderici episcopi

forestensi Trentano cervos, ursos, capreas , apros, bestias insuper quae teutonica lingua E
1
o

Pago

aut Schelo appellantur, venari pr*suniat." M.J.Schmidt, Geschichte der Deutschen II. p. 80.

Dieselbe Verord

Utrecht und in

nuns: findet sich in einer Urkunde Heinrichs II. vom Jahre 1006 fiir einen Bischof von

einer dritten Conrads II. von 1025. Wildange Mochten nun auch

i

I

.
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hundert. S altesten Reste finden sich Diluvi von Italien bis Irland und

Danemark, gleichzeitig mit Elephant, Rhinoceros, Flusspferd, Hy 1
).

Der auffallende Umstand, dass iiber dieses noch Jebende und in srossern

Sammlungen keines fehlende Thier anatomische und

anato

osteo

logische Notizen oder Abbildungen (mit Ausnahme des Schadels) von einiger Genauig

keit in der Litteratur vergeblich gesucht werden 2
)
, machte.die Bestimmung der eben

falls fast nur in Fragmenten, wie bei alien andern Thieren, in den Pfahlbauten ent

haltenen Elenthierknochen sehr muhsam, und ich glaube daher Mitarbeitern

Dienst zu leisten, wenn ich auch nur das Wenige mittheile,

konnte.

einen

was ich beobachten

Die Knochen, die ich in den Sendungen aus Robenhausen auffand, sind haupt-

)1. Sie unterschieden sich ausserlich von denjenigen des Hirschesachlich Riickenwirb

durch tiefere schwarzbraune Farb

selben scharfsplittrigen Bruch, al]

besassen indess dieselbe Sprodi den

bemerklich Dichtiekeit oder

Gewicht. In letzterer Beziehung kamen sie fast mit denjenigen der Kuh iiberein.

Der zweite Halswirbel, obschon viel gewaltiger und massiver als beim

Hirsch, ist doch relativ bedeutend kurzer. Der Dornfortsatz , 65 Mm. lang an der

Basis , ist kurz und hoch und nimmt nach hinten an Hohe eher ab , wahrend er beim

Hirsch nach hinten ansteigt und vorn und hinten den Arcus uberragt.

Seine Hohe verhalt sich zur Lange

beim Hirsch

6 : 65 oder

17 : 60
V)

1:2.

1:4.

Gelenkfortsatze treten nach hinten sehr stark nach nd die Gelenk

flachen derselben sind ebenso breit als lang. Beim Hirsch sind diese Fortsatze mehr
*

in die Lange gestreckt und die Gelenkflachen schmal und lang.

derartige Verordnungen haufig emeuert und copirt worden sein, lange nachdem dies oder jenes dadurch

betroffene Thier ausgetilgt war, so kann doch der erste Text einer solchen sicher als gulliges Dokument

betrachtet werden.
*

2
) H. v. Meyer, Cervus Alces foss. , Verh. d. Leopold-Carol. Academ. d. Naturf. VIII. 2. 1833.

Bert hold, ebendas. XIV. 2. 1850.
*

2
) Einzelne brauchbare Angaben iiber das Skelet mit Absehen von dem geniigend bekannten Schadel

finde ich nur bei Buff on XII.; Cuvier, Anat. couip. I. 182; Owen, Brit. foss. Mamm. 407; Giebel,

Saugeth. 354. Treffliche Abbildungen vora Schadel geben bekanntlich C u v i e r , Oss. foss.; Pander
und d'Alton, Osteologie; Gold fuss, Verh. d. Leopold-Carol.-Acad. 1821. Ueber das Gebiss an den

genannten Orten und Nordmann, Palaontologie Siid-Russlands Tab. XVIII. bis.
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Der s e c h s t e Halswirbel hat ungefahr die Diraensionen wie bei der Kuh,

allein die Form wie beim Hirsch. Ich stelle daneben die Messungen an dem schon

erwahnten grossen weiblichen Skelet des recenten Hirsches and an einem sehr

grossen Ochsenskelet unserer Sammlung.

Elen. Hirsch. Ochse.

Lange des Korpers . . 63 52 55

„ „ Bogens .45 B6 41

Quere Ausdehnung der Prozygapoph. ... 88 55 95

„ Zygapoph 77 57 90

Langenausdehnung der Gelenkfortsatze . . 80 62 80

Die Form der Gelenkflachen der Gelenkfortsatze ist die oben bezeichnete. Die

Gelenkflachen des Wirbelkorpers, sowie der Dornfortsatz stehen fast vertikal zur Axe

des Korpers, wahrend sie sich beim Hirsch sehr schief nach hinten neigen. Der

Wirbel des Elen erhalt dadurch eine weit kiirzere und steilere Gestalt.

Am e r s t e n Riickenwirbel ist dieselbe Gestalt bemerklich, und der Dorn-
_ *

fortsatz ist langer , steiler und nach oben nicht so rasch zugespitzt wie beim Hirsch.

Elen. Hirsch. Ochse.

Lange des Korpers 52 86 45

Quere Ausdehnung der Prozygapoph. ... 68 50 85

i,
Zygapoph. .... 38 21 40

Voile Hohe mit dem Dornfortsatz . . . .230 132 255

Am letzten Lendenwirbel finde ich ausser der Kiirze des Wirbelkorpers

und der Hohe des Bosens charakteristisch die steile Richtung und vollkommene Za~

pfenform der Zygapophysalgelenke, wie sie von Bojanus sehr genau am Bison be-

schrieben worden. Bei der Kuh und dem Hirsch sind die hintern Gelenkfortsatze

horizontal und bilden ein weit loseres Gelenk. An den zahlreichen Wirbeln von Edel-

birschen aus Robenhausen fand ich indess in dieser Beziehung sehr grossen Wechsel

selbst an beiden Fortsatzen eines und desselben Wirbels. Doch war das genannte

Gelenk an sehr grossen Thieren stets so vollkommen ausgebildet wie am Elenthier.

Elen. Hirsch. Ochse.
i

Lange des Korpers 51 38 66

„ I Bogens B6 27 54

Quere Ausdehnung der Zygapoph 58 50 56

Das Heiligbein folgt durch die bedeutende Hohe seines Kammes, dessen

9

ft.

•
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)S Abfallen nach hinten , durch die bolide Verbindung der Dornfortsatze desselben,

welchen nur der rasch zugespitzte erste von den iibrigen sich etwas ablost, dem

nmt. DieTypas der Hirsche, obschon Grosse demi der Kuh gleichko

Unterflache der Wirbelkorper ist indess breit und platt, beim Hirsch schmal und ge-

sacralia anter. rundlich und nach aussen gerichtet, beim Hirscholbt die Foram

in die Lange gestreckt, der Riickenmarkskanal in der ganzen Lange des Heiligbeins

fast von gleichem Durchmesser, beim Hirsch nach hinten rasch verengt. Der grosse

Knochenvorrath Robenhausen indess beim Hirsch audi fiir das Heiligb

sehr bedeutende Schwankungen der Foi
5

dem letzten Lendenwirbel

ch in dessen Verbindungsweise

Breite des vordern Korpergelenks ....
Lange von 4 vordern Wirbelkorpern . . .

Lange der Crista an der Basis 150

Elen.

85

200

Hohe derselben iiber dem zweiten Wirbel 111

Hirsch.

45

112

89

49

Ochse.

75

208

165

93

Eine Anzahl von Fragmenten von Extremitatenknochen, sowie verschiedene Fuss-

wurzelknochen und Phalangen , welche mit dem allgemeinen Typus von Hirschknochen

eine Grosse wie bei der Kuh verbanden, glaubte ich ebenfalls dem Elenthier zu-
•i

schreiben zu konnen. Da indess eine bestimmte Entscheidung ohne direkte Ver-

gleichung mit dem recenten Thier nicht moglich war . so enthalte ich mich genauerer

Angaben iiber dieselben.

21. Der Steinbock. Capra Ibex L. i)

Der einzige, allein sehr tinzweideutige Beweis der Anwesenheit dieses mach-

tigen Alpenthiers im Bereich der Bewohner der Pfahlbauten der ostlichen Schweiz

besteht in dem schon friiher erwahnten machtigen Hornzapfen
5 der im Januar 1854

l
) Zu den historisehen Angaben iiber Verbreitung und Erloschen des Steinbocks in den Alpen , p. 37

der „Untersuchungen w fiige ich bei, dass der Steinbock auch das Wappen des Stadtchens Cnterseen im

Kanton Bern ziert. Sehr schone Horner, unzweifelhaft aus dem Berner Oberland stammend, werden noch

gegenwartig im Stadthaus daselbst aufbewahrt. Nach v. Kobell, Wildanger p. 183 u. f. , soil er friiher

auch im bayerischen Wettersteingebirg heimisch gewesen sein ; im angrenzenden Tyrol dagegen war im

Zillerthal bis zu Anfang des vorigen Jahrhunderts ein Hauplstand von Steinwild. Von 1683 bis 1694 war

der Stand desselben an Bocken
,

Gaissen und Kitzen zwischen 163 und 179. Davon wurden in dem ge-

nannten Zeitraum 18 Bocke von den angestellten Jagern erlegt, und nicht weniger als 53 Thiere von Schnee-

Lawinen und Steinen erschlagen. Seit 1708 hat man im Zillerthal keine Kunde mehr von Steinwild.

*«
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bei Ob M am Ziirichsee in 120 Fuss Entfernung vom Land gleichzeitig

wohlerhaltenen Schadeln des fur das Steinalter charakteristischen Haushundes auf-

gehoben wurde. Die Lange dieses Hornzapfens b Vorderrand 500 Mm
sein Umfang an der Basis 260 Mm. Ein seh

anatomischen Sammlung besitzt 400 Mm. Lar

die Hornscheide desselb S d

sehnlicher Steinbockschadel unserer

und 220 Mm. Umfang des Hornza-

er Krummung" 740 Mm. Man kann

daraus fur den Hornzapfen aus Meilen auf eine Hornscbeide von wohl 3 Fuss Lan

schliessen.

22. Die Gemse. Antilope rupicapra Pall.

Auch
i

diesem Alpenthier ist bisher Knochenstuck in den Pfabl

bauten zum Vorschein gekommen , ein Stirnbein mit dem Hornzapfen von einem noch

ehr jungen Thier in R o b e n h Wir diirfen dieser so sparlichen Ver

noch heute so haufigen Alpenbewohners wohl mit Sicherheit schliessen

dass die Gemse so wenig wie der Steinbock in der Periode der Pfahlbauten die hiib

habGegenden der nordlichen Schweiz besucht

e Jagdbeute aus den Alpen heruntergebracht wurden

sond dass beide nur als

Die heutige Verbreitung der Gemse ist ein zu beliebter Gegenstand auch natur-

historischer Schilderungen *), als dass es nothig ware, hier darauf einzugehen. Von

grossem und neuem Interesse ist dagegen das schon oben p. 19 erwahnte Vorkom-

men der Gemse gleichzeitig mit dem Hohlenbar am Wildkirchli im Kanton Appenzell.

Das Beleffstuck Metacarp der Ge
-

standig ubereinstimmt , befindet sich im M Zurich

23. Der Wisent Bos Bison L.

Ein kleines Bruchstuck der knochernen Augenhohle eines grossen Wiederkauers

aus der Knochensammlung von W a u w y hatte mir zuerst d mit tandig

Sicherheit den Beleg geliefert, dass wie das Elk so auch der Wisent in der Periode

^es Steinalters die Schweiz bewohnt hatte. Von beiden Thieren war iibrigens durch

historische Dokumente belegt , dass sie in fruherer Zeit liber einen bedeutenden Theil

von Europa verbreitet waren 2). Zu diesem einzigen Knochenstuck fiigten sich indess

*) Wohl am vollstaindigsten bei Tschudi, Thierleben p. 3(51, und v. K obeli, Wildanger p. 136.

2
) Historische Angaben iiber den Bison s. ^Untersuchungen" p. 38 und 39. Ich fiige dazu noch fol^

gende fernere: v. Kobell, Wildanger p. 2l8 u. f., halt fur wahrscheinlich , dass Auerochsen in Bayern

'
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aus der gleichen Sammlung Wauwyl bald einige mehrere. Wie fast fur jede

Thierart des Steinalters, lag aber der rechte Vorrath auch von Resten des Wisent

Rob >nhausen. Obschon wie immer in Bruchstiicken , fand sich in den succes-

Zusendungen von Herrn Messikomer allmalig ein grosser Vorrath an Knochen

dieses Ochsen chsten darunter, die in der That rascher iib

ihre Herkunft Aufschluss gaben als die kleine Scherb Wauwyl, waren Scha

delstucke zum Theil von bedeutendem Umfang, und ein Hornzapfen. Allein auch

diesen war fast jeder Knochen des Skelet oft in mehrfacher An

zahl und in Altersstufen reichlichsten fanden sich Fusswurzel

knochen (diese unverletzt) und Wirbel vor , letztere in der Anzahl von bis jetzt nahe

funfzio- Stucken , worunter nicht weniger als vier unverletzte Atlas. Nach d

schiedenen Alter und Grosse dieser Wirbel mussten dieselben in mindestens 6 Wir-

belsaulen abgetheilt werden. Bringen wir die Schwierigkeiten in Rechnung, welche

sich der Jagd dieses Thieres fur ein Volk mit so unvollkommenen Waffen entgegen

setzten, konnen wir den WT
isent unbedenklich zu den haufigen Bewohnern der

einstigen Waldungen am See von Pfaffikon zahlen.

Trotz ihrer ausserordentlichen Harte finden sich Bisonknochen nirgends zu Werk

zeugen verwendet; es erklarl

der Bearbeitung so massiver

alle markhaltigen Knochen mi

halber meist in kleine Bruchstucke brachen

sich dies leicht durch die Schwierig

Knochen entgegensetzte. Dies hind
'»~to

welche sich

indess nicht.

Gewalt zu chlag wobei sie ihrer Sprod

elche indess immer noch das Zeichen

Ms zum Jahr 1000 vorgekommen, denn es heisst von einem bayerischen Edlea Aribo von Burghausen
,

dass er „von einem Bysant Auerochsen am Gejaid umbkommen". Kampfjagen an fiirstlicben Hofen

,

wo-

1719
bei Auerochsen vorkamen , sind aufgezeichnet aus den Jahreu 1594 zu Ronigsberg, 1693 zu Berlin,

und 1739 zu Dresden. 1744 hielt Konig August von Polen zu Bialistock eine Jagd auf Auerwild
,
wobei

30 Auerochsen, 4 Elenthiere etc. erlegt wurden. Bei einer ahnlichen Jagd 1752 wurden 42 Auerochsen

und 15 Elenthiere erlegt. Di Schauspiel vriederholte sich bekanntlich in ganz neuesler Zeit im Bialo-

wizerwald, wo am 18. und 19. Oktober 1860 vom Kaiser von Bussland und andern Fiirsten 32 Auerochsen

und 2 Elenthiere geschossen wurden.

Eichwald, Act. nov. Acad. Nat. Cur. XVII. Suppl. 1835, bringt eine Angabe
,

nach welcher der

Bison bis in's Jahr 1182 im Chersones lebte Nicolas Choniates von Byzanz sagt: »Anuo MCLXXXII im-

peratorem Andronicum Comnenum per multum temporis ibidem vacuisse venationi et perforando Zumpro,

bestire fer*, in Tauroscythia praesertira indigena? , moleque sua Ursum et Leopardum excedenti.«

Nach Lambert, Relation de la Colchide p. 50, lebten Auerochsen noch 1772 an den Grenzen von

Abchasien und Mingrelien, wie noch heutzutage am N.- und W.-Abhang des Elbruz.

/
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ihrer Abstammung an sich tragen in der enormen Knochenstarke und Dicht

Farbe, Textur und Skulptur der Knochen. An Dichtigkeit oder spezifischem Gewicht

cheinen mir die Bisonknochen diej

nen selbst diejenig des Ur zu ubertreffen

iibrigen in den Pfahlb

Die Farbe ist ein se

akteristisches dunkles Kastanienbraun d Hiilfe d

n sehr schones und

dern physikalischen

Merk auch kleine Knochenstiicke auf den Bison zuriickzufuhren gestattet und b

der oft sehr muhsamen Zusammensetzunff grosserer Knochen aus ihren Bruchstucken

sich in der That als vortreff] und ger Fiihrer erwies Bezug auf

Sprodigkeit, Bruchart, Textur, Skulptur der Oberflache stehen die Knochen des Bi

denjenigen des Hirsches am nachsten an welch d Wisent iiberhaupt h

durch mancherlei osteologische Ziige sich anschliesst wahrend der Ur in denselben

auch fur die iibri

Punkten stets auf der Seite von Bos Taurus steht.

Nur Wirbel und Fussknochen fanden sich haufig intakt; allein

gen Skelettheile war das Material wenigstens in so grossem Reichthum da, dass ich

mich im Stand sehe, zu der vortrefflichen und bisher einzigen osteoiogischen Mono-

graphie des Bison von Bojanus *) noch manche Detailangaben zu fiig welche

Kenntniss und fernern Aufsuchung dieses interessanten Thieres hulfreich

sind

v.

Ich dabei fuglich absehen vom Schadel, der durch Cuvier, Bojanu H

2^ / priscus) geniigend bekannt geword

Wiederkauern wetteifert Grosse mit d Bison

Verwechslunff von Bisonknochen ist daher am leichtesten moglich

Meyer

Unter alien
>

uir der Ur; eir

nit denjenigen des Ur, obschon beide Thiere mit vollkommenem Recht in zwei ver

chiedene Genera, Bison (europseus) und Bos (primigenius) getrennt worden sind. Osteo

eine VerDetails iiber das eine Thier ziehen demnach nothwendigerweise

gleichun dem and stets nach sich, und da die Pfahlbauten fur den Ur noch

wird die osteologische Darstellungreichlicheres Material boten als fur den Bison
,
so

beider Thiere am passendsten vereinigt werden , um so mehr , da die sparliche Litte-

ratur iiber den weit unbekanntern und erloschenen Ur , sowie die noch ungelost

Frage tiber dessen Beziehung zu dem zahmen Bos Taurus eine einlassliche Unter

suehung und Besprechung der Ueberreste des Ur in noch hoherem Maasse rechtfer

tigt und fordert als fur den Wisent.
*

»

J
) Bojanus, Nova Acta Acad. Nat, Cur. XIII. 2. 1827. (Urus nostras.)

*

2\ H xr M^xr^ aKnnHne TVIT. 1. 1835.
*

!

) H. v. Meyer, ebendas. XVII. i- 1835.
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24. Der Ur. Bos primigenius Boj.

und der Wisent (Bos Bison L.)

/
i
.'

i

i &
-

'

.

>'

/"

?

Obschon ich die Hoffnung hege , durch die Mittheilung meiner Untersuchungen an

einem sehr reichen Material die bisherige Kenntniss des Urochsen wesentlich zu ver-

mehren und narnentlich iiber dessen vielbesprochene Verwandtschaft mit dem zahmen

Rindvieh die bestimmtesten Aufsehliisse zu geben, so kann es doch nicht meine Ab-

sicht sein, diese Arbeit durch eine historische Einleitung- iiber die Geschichte des Ur

und seine Litteratur zu vervollstandigen, und zu einer speziellen Monographic dieses

Thieres umzugestalten , da dieses in verschiedenen Perioden mit einer Grundlichkeit

geschehen ist, welche dem jeweiligen Stand der Kenntniss iiber das Thier vollkom-

men entsprach *j

Wahrend die „Untersuchungen" nur noch die Lokalitaten Moosseedorf und

Robenhausen als Fundstatten des Urochsen nannten , haben seither auch W a u-

w y 1 und Concise Reste dieses Riesenthieres geliefert. In Robenhausen und Wau-
wyl findet sich also Urochs und Rison neben einander und zwar in ziemlich gleicher

Starke der Vertretung-. Dass in Moosseedorf und Concise der Rison noch nicht er-

schienen, mag da die erste Stelle vollstandig ausgeb vielleicht and

ten, dass derselbe ausgedehntere Sumpfgegenden vorzog; in Concise mag er noch

gefunden werden. Der kleine Retrag des Knochenvorraths aus Meilen und Wangen

erklart auch einstweilen geniigend das Fehlen beider Thiere an diesen zwei Orten.

Nichtsdestoweniger fiih die bisherigen Resultate, die indess leicht modifizirt

m. zum Schluss, dass in der Periode des

-

werden konnen durch fernere Aufsuchungen , zum

Steinalters der Urochs in der Schweiz nicht nur allgemeiner, sondern auch reich-

licher vertreten war als der Rison. Der letztere hat in Wauwyl bisher die Spure

eines Individuums , in Robenhausen von mindestens sechs Individuen zuruckgelassen

Fiir den Urochsen fand sich nicht das reichlichste , aber das vollstandigste Ma

l
) Am vollsiandigsten ist dies geschehen durch Cuvier, Ossem. foss. IV. p. 150; Boj anus. Nova

Acta Acad. Nat. Cur. XIII. 2.1827; H. v. Meyer, ebendas. XVII. 1. 1835. Eine Angabe der historischen

und zoologischen Litteratur iiber den Ur s. „Untersuchungen" p. 17. 39. 40. Die dortigen zoologischen

Citate sind noch durch folgende zu vervollstandigen: Nils son, Skandinavisk Fauna 1820. I. p. 240. H.

v. Meyer, an dem soeben genannten Ort. Got he, ebendas. XV. 2. Eichwald, ebendas. XVII. 2.

1835. v. Bar; ebendas. XII. 1. 1824. Ballenstadt, Urwelt III. 326. Walch, Merkwiirdigkeiten

der Natur III. Tab. VIII. a. Nordmann, Palaontologie Siid-Russ!ands, Heft HI. 1859. Die altere, na-

rnentlich kritische Litteratur iiber Bison und Ur ist sehr vollstandig angegeben bei H. v. Meyer a. a. O.

i
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Moosseedorf, wo fast sammtliche Knochen des Skeletes theils in Bruch

stucken , theils unverletzt erhalten waren und zwar offenbar von einem einzigen und

Indiv sehr werthvoller Umstand, der bei dem ganzlichen Fehlen des

Bisons in Moosseedorf gestattete, diese Knochen des Ur als unzweideutigen Ausgangs-

punkt zu benutzen bei der oft sehr schwierigen Unterscheidung von Ueberresten des

Ur und Bison aus Lokalitaten , wo beide gemengt lagen , wie namentlich in Roben-

hausen. Erst in neuester Zeit kamen am Moosseedorf-See , allein nieht an der Stelle,

welche d Skelet geliefert
i

9

ch fernere Ueberbleibsel des Ur, worunter

sehr schoner Hornzapfen, zum Vorschein dass bis ietzt Moosseedorf durch drei

Individuen des Urochsen vertreten ist. Wauwyl hat neben Bison zwei Ur

chsen auf eb Concise, wo der Bison fehlt. Das starkste Conting

fiir beide Thiere lieferte wieder Robenhausen; unter dem sehr grossen Vorrath

Ueb des Ur *) wurden bis ietzt 4 linkseitige Astragalus , ebenso viele Stiicke

des linken Radius und so fort aufgezahlt , und somit die Anzahl der Individuen des Ur

auf mindestens vier geschatzt Die successiven Knochensendungen von dort enthiel

indess diese machtigen Ueberreste in immer steigender Anzahl , und da mir Herr

Messikomer noch 20 — BO Centner Knochen aus dem dortigen Pfahlb Aussicht

stellt, so darf Bestimmtheit fiir den Urochsen noch wesentliche Zunahme

Vertretung erwartet werden. Der Ur erscheint, also in noch hoherem Maasse

der B der Periode des Steinalters iiber die Schweiz

breitetes und haufiges Wild

Das Vorkommen und die Gesellschaft des Bos primigenius im Diluvium sind b

kannt enug 2 der letztern namentlich treten Thierformen auf, die gewiss d

Bewohnern der Pfahlbauten vollkommen unbekannt waren ; aus der Gesellschaft
.

der grossen Pachyder die heute auf das tropische Afrika und Asien beschrankt

sind sehen wir den Urochs ohne Briicke und Sp in durchaus

aicht kulturlose menschliche Gesellschaft die auf ihn Jagd macht , allein gleich

zeitig direkte oder Mischungsabkommlinge dieses Zeitg

Flusspferds im Stalle pflegt und melkt.

Kanton Zurich, lieffen

des Nashorns und

der Schieferkohle D im

sehr ndige Ueb Rhinoceros leptorhinu

1
) Wohei sammtliche Knochen des Skeletes, mit Ausnahme einiger weniger Wirbel, auch selbst Rip-

Penknorpel vertreten sind, letztere von poroser korkai tiger Beschaffenheit.

2
) Litteratur a. a. 0.

t
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sammen mit Zahnen vom Urochs *) und vom Edelhirsch ; 2 Stunden davon

benhausen, finden wir dieselben Thiere, das Nashorn einzig ausgenoi

R

wesentlichste Jagdb Volkes, das L
5 zu spinnen und zu weben wusste

und Heerden von Vieh hielt, welches nur an Grosse

Grad, hinter dem Urochs zuriickstand

Theil in sehr ge

wird im zweiten Kapitel dieser Ar
beit nachgewiesen werden, dass es in Schadelbildung und hochst wahrscheinlich auch

in der schwarzen Farbe die deutlichen Spuren einer direkten oder indirekten Abstain-

raung vom Urochs an sich trug.

Die Pfahlb wussten mit den massiven Knochen des Ur so wenig als mit

denjenigen des Bison etwas anderes anzufangen, als sie zur Gewinnung des Marks

zu zerschlagen.

d Phalang

m. Unverletzt finden sich nur Wirbel, Kniescheiben, Fusswurzelknochen

m. Sie unterscheiden sich von den Knochen des Bison ausserlich durch

eine konstant hellere Farbung, welche mit derjenigen der Knochen der zahmen Kuh
vollkommen iibereinstimmt. Die Dichtigkeit und das Gewicht der Knochen steht in

der Mitte zwischen denjenigen von Bison und Kuh, obschon die Rindenstarke hohler

Knochen weit bedeutender ist als beim Bison und oft bis auf 20 Mm. ansteigt. Hochst

charakteristisch ist die ausserordentlich rohe und massive Bildung nicht nur der Kno-
chen im Gan

grub s. f.

sondern

Ueberall

entlich aller Muskelforts Muskellinie Gelenk

Masse nicht gespart, sicher nicht zu Gunsten der

Beweglichkeit ; das direkte Gegentheil von der Zierlichkeit und moglichsten Reduktion

des Volumen, welche die Knochen des Hirsches und theilweise selbst des Bison bie-

ten. Nicht weniger auffallig sind die osteologischen, stalaktitahnlichen Wucherungen
im Umfang von Gelenkflachen , welche dadurch oft starke Umrandungen und selbst

haufig Ueberbruckungen und Verwachsungen erhalten, derselbe Charakter, der noch

in starkerem Maasse an den riesigen fossilen Edentaten, namentlich an Megatherium-

Knochen bekannt ist.

Auch die Skulptur der Knochenoberflache stimmt mit diesem rohen Charakter.

Muskelfortsatze , namentlich diejenigen der Wirbel , ze

Textur, welche an den Dornfortsatzen bis zur Verwechslung

Zuschnitzung fiihrte; muskelfreie Stellen sind grob geadert. Taf. III. IV. V. geben

hiervon ein hinreichend treues Bild.

gen eine ausserst grobfaserige

rober absichtlicher

i

)
Ein Stuck des Unterkiefers mit zwei noch jungen Backzahnen, M. 2 and 1, von 36 und 30 Mm

Lange, im Museum yon Zurich.

*•*•
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SchSilel.

Dank den Arbeiten von Cuvier, Bojanus, H. v. Meyer u. A., ist der Schadel der

bekannteste Theil des Skeletes vom Urochsen; fast bisher veroifentlichten Ab

bildungen beziehen sich lediglich auf den Schadel *). Es gestattet mir dies, hier

Schad der ohnedies in den Pfahlb bisher hochst frag vertreten war

bzusehen oder mich wenig soweit Material vorliegt, auf die Besprechung der

wenigsten bekannten Theile des Schadels zu beschranken wozu vorziiglich der

Unterkiefer und das Gebiss gehoren

Der auf Tab. V. abgebildete Unterkiefer aus Moosseedorf, das vollstandigste

Schadelstuck von Bos primigenius, das in den Pfahlbauten bisher zum Vorschein kam,

leid ohne vertikalen Ast, gehort einem sehr alten Thiere wie die weit fortg

schrittene Usur der Zahne zeigt.

die charakteristische Skulptur und Farbe desselb

andern zahlreichen Resten eines 1

Die gewaltigen Dimensionen dieses Unterkiefers

sowie Zusammenlieg

eines und desselben Individuums des Urochsen konnten,
-

auch abgesehenvon den speziellen palaontologischen Charakteren dieses Fossils, iiber

b Zugehorigkeit zu Bos primigenius keinen Zweifel

In der folgenden Tabelle stelle ich neben die D d Unterkiefers

den von Gothe barebildeten Unterkiefer, feme

schen und Nord

endlich Mess an d Schadel eines

die entsprechenden Angaben iiber

diejenigen von Nordmann und H. v. Mey

schen iiber den Unterkiefer des Bison;

kolossalen friesischen Ochsen und an demjenigen eines Ochsen der grossen Simmentha-

ler-Race, sowie an Bisonresten aus Robenhausen. Die voile Lange unseres Unter-

kiefers Fig. 2. Tab. V. ist berechnet nach Massgabe der Zeichnung bei Bojanus

(Tab. XX.) wo die Distanz vom Kieferwinkel bis zum hintern Ende der Zahnreihe

nahezu gleich ist der Ausdehnung der fiinf letzten Backzahne.

\

!
) S. Note zu p. 70. Die Abbildung des ganzen Skeletes bei Bojanus reicht zu palaontologischen

Zwecken nicht aus <*enugend genaue Abbildungen anderer Skeleltheile als des Schadels kenne ich nur bei

N °rdmann, Palaontologie Sud-Russlands.

10
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Lange vom Kieferwinkel bis Incisivrand

Lange vom hintern Ende der Zahnreihe

bis Incisivrand

Lange der Symphyse

Hohe hinter M.

Hohe vor P. 1 . . . .

Hohe hinter der Symphyse

Lanare der Backzahnreihe .

'

M.

Distanz von P. 1 bis Incisivrand

Quere Ausdehnung des Incisivrandes

Lange

Breite

Lange

Breite .

M. 1 Lange

P. 1—3 Lange

M. 2

74

Primigenius. Taurus. Bison.

Moos-

seedorf.

(465-470)

840

110

70

48

84

170

170

84

49

20

81

20

(26)

(60)

Gothe.

Nord-

mann und

H.v.Meyer

~~470~

70

4

80-90

58-60

168-170

«b.l50

46

81

26

47

«3

£^2

465

eo

81

815

102

84

61

41

150

165

100

41

16

27

16

24

50

.2 a

"a
90

285

70

71

42

29

151

en

3
C

O

I

90

285

65

-3 3

O cc

k a

407

68

3 s
O O)

3 s

164

185 121

879

89

11

28

13

26

55

45

31

31

56

147 145

42 42

27

22

57

17V2

27

17V2

23

50

Die Uebereinstimmung unseres Unterkiefers mit den iibrigen Angaben ttber Pri

snius ist so vollstandig, als irgend erwartet werden durfte; die grossere Kiefer

hohe bei Nordmann und Meyer wird vollkommen

Alter der von diesen Autoren gemessenen Kiefer

end erklart durch geringeres

Die Vergleichung mit zwei der grossten Racen von Hausvieh ergiebt

?sante Resultate. An dera Frieslander-Ochsen,

nicht zuriicksteht, gewahren wir zunachst wied

terkiefers, welche auf Rechnung des

,
der hinter dem Ur an Grosse

r eine bedeutendere Hohe des Un-

Alters urn so mehr gesetzt werden

kann, als sie innerhalb der Gren de chiedenen Messungen an Primi

fallt

schem Ma

Dabei nimmt wenigstens beim Simmenthaler die Kieferhohe nach hinten

wahrend sie bei Primigenius von ihrera Minimum hinler der Sy

physe bis zum Maximum unter M. 3 nur sich verdoppelt. Als Sp oder Racen

Merkmal Altersmerkmal, ergiebt sich ferner bei Taurus die geringere Lange

der gesammten Zahnreihe , und da sowohl die Gesammtlang die Distanz von P

-«
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bis zum Incisivrand sich nahezu wie beim Ur verhalten , die grossere horizontale und

wohl auch vertikale Ausdehnung des aufsteigenden Astes , sowie die grossere quere

Ausdehnung des Incisivtheiles.

des horizontalen Kieferastes, dergestalt

Dazu kommt bei Taurus eine weit starkere Bieg

dass besonders der zahnlose Theil dessel-

ben sehr merklich nach der Symphyse ansteigt und der untere Kieferrand daher stark
f

convex ist.

Der Simmenthalerschadel , um y5 kleine

genannten Beziehungen wie dieser , doeh hat

5 der friesische

obschon gleich

den

6
zahnlosen Theile

ausgedehntere Zahnreihe und noch steilere Richtun^

Geringe Hohe, gerade, horizontale Richtung, starke Verlangerung des vordern

zahnlosen Theils , bedeutende Ausdehnung der Symphyse (auch des Foramen mentale)

und damit auffallend contrastirende geringe Breite des Incisivtheils sind demnach die

Merkmale., durch welche der Unterkiefer von Bos primigenius abweicht von demje-

nigen von Taurus (unter dessen schiedenen Racen der Frieslander dem Ur am

achsten steht Punkt, auf den wir reichlich zuruckkommen werden). Alle diese

Merkmale sind solche, welche, freilich in weit starkerer Auspragung, das Hirsch

geschlecht von der Kuh unterscheiden.

Noch mehr ist diese Aehnlichkeit mit dem Hirsch beim Bison ausgepra wo

lich

der aufsteigende Ast des Kiefers weit schlanker und schmaler, hirschahn-

Allein die Zahnreihe nimmt beim Bison
als bei Pi nd Taurus

grossern relativen Raum ein als beim Ur

hoh

Das in Fig. 2 Tab. V. abgebildete G e b Ur trasrt alle Zeichen sehr

Alters* die accessorischen Schmelzsaulen sind an M. 1 schon ganz aufg

ben, und selbst an M. B, wo sie am spatesten in Usur kommen tief

gegriften, dass sie im Begriffe stehen

Dabei sind sowohl der vorderste Backzahn als der

der ubrigen Kauflache zu verschmelz

hinterste Pramolarzahn

ihren einand gewandten Seiten bis auf die Wurzel abgetragen durch d

formig vortretenden letzten obern Pramolarzahn , wie dies auch an alien Kuhschadeln

nicht seiten zu beobachten ist ; der vorderste Pramolarzahn ist langst ausgefallen und

seine Alveole erloschen, oder vielmehr mit derjenigen von P. 2 zusammengeflossen,

was ich auch schon an alten Kuhschadeln gesehen habe. Die starke Neigung der

Backzahne nach vorn und ihr beidseitiges Zusammenliegen gegen M. 1, sowie das starke

Abfallen der Kauflache nach aussen sind ebenfalls Merkmale hohen Alters , die auch an

Kuhschadeln beobachtet werden konnen ; nur die Neigung der Kauflache nach aussen

\*J*-~3 U
-
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ist in einem Grad vorhanden , der wieder an den Hirsch erinnert und den ich bei der

Kuh noch nicht angetrofFen.

Abgesehen von der Grosse, und namentlich von der Dicke der Zahne, welche

bei der Kuh niemals erreicht wird, finde ich keinen einzigen Punkt, worin dieselben

ch wesentlich von denj unseres Hausthiers unterscheid Abschnii

rung- der zwei Zahncylinder der hintern Backzahne und die biscuitahnliche Abschnii-

rung der entsprechenden Halften der Kauflache sind so gut Eigenthum des Ur als

unseres Hausthiers. Die beiden vertikalen Prismen der Backzahne sind bei beiden

stark von einander abget dass die accessorischen Schmelzsaulen ganz in der

Tiefe der Zwischenrinne zuriickbleiben , ohne den aussern Umriss der Zahnkrone zu

erreichen. Derselbe Charakter zeigt sich auch an einer 51 Mm. langen M. des

Urochsen aus Robenhausen, sowie an dem weit jiingern Unterkiefer aus Russland,

den Nordmann Taf. XIII. abbildet und von Bos primigenius lediglich durch etwas nie-
i

I

drigern vertikalen Ast verschieden bezeichnet.

Ebenso finden wir das sehr starke Vortreten dieser accessorischen Schmelzsau-

len iiber den Umriss der Zahnkrone hinaus an den obern Backzahnen (nach Nordmann

Fig. 2. Tab. XVIII. bis und an den wenigen obern Backzahnen von Primigenius aus

den Pfahlbauten) bei Bos Taurus wieder.

Reichlicher waren Gebiss-Partien vom Bison vorhanden, aus dem Ober- und

Unterkiefer, von letzterem eine ganze Zahnreihe von 130 Mm. Lange mit Ausschluss

des ausgefallenen vordersten Zahns. I

vollstandig mit den Angaben von Nordmann.

Wie die Tabelle zeigt, stimmte ihre Grosse

Das Gebiss des Bison erreicht niemals

die Dimensionen desjenigen desUr, und bleibt selbst hinter demjenigen grosser zah

Viehrace Doch wiirden Zahlenansraben wohl selten ausreichen Be

stimmung einzelner Zahne oder selbst grosserer Zahnpartien des Bison. Nichtsdesto-

weniger tragt das Gebiss desselben einen gewissen Gesammtcharakter, der freilich

nicht durch Mess selbst durch Zeichn
to

schwer wiederffee-eben werdento^to

kann, der aber doch die Unterscheidung ziemlich sichert. Es tragt ein auffallend kom

pakteres Geprage als das Gebis

den

i von Primigenius und Taurus;

Zahnen des Oberkiefers und Unterkiefers weit quadratisch

die Umrisse sind an

er, die Zahnhalften

nur schwach von einander abgeschniirt, die accessorischen Schmelzsaulen treten an

den Unterkieferzahnen kaum , an denjenigen des Oberkiefers gar nicht aus dem Um-
riss der Zahnkrone hervor (gerade umgekehrt bei Primigenius); die Schmelzschlingen

der Kauflache sind in alien Altersstufen einfacher als bei Primigenius und Taurus,

\

s
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schliesslich selbst ausserst einfach und namentlich auch die Starke der Emailbeklei

dunff relativ starker als bei den beiden andern Ochsenarten. Alles dies giebt den Zah

des B verkennbare ansserst kompakte Physiognomie welche einen

weit sicherern Wegweiser zu ihrer Erkennung bietet als alle Messungen. Fig. 8. 4

Tab. XVIII. bis , bei Nordmann, stellen dasselbe, im Gegensatz zu Primigenius (Fig. 1. 2.)

recht gut dar besser als die Zeichnungen von Bojanus Tab. XXII. , welche

Altersstufe darstellen. Ich will nicht vergessen, beizufiig dass die hau

%en Bisonzahne aus Robenhausen und Wauwyl iiberdies in auffallendem Grade durch

tiefbraune Farbung denjenigen des Primigenius sich auszeichnen llstandig

derselben Weise, wie die Knochen der beiden Thiere.

Bisonzahne konnen hiernach wohl in alien Altersstufen von solchen unseres zah

men Rindviehes unterschieden werden, wahrend dies fur Primigenius geradezu un

thunlich ist, wenn nicht die in der That meist weit bedeutendere Krafti

Hch auch der Schmelzschicht den Ausschlag giebt

Taurus verhalten sich zu einander wie diejenigen

denjenigen einer degradirten zahmen derselben Species; die

Die Zahne von Primigenius und

einer sehr kraftigen wilden Race

von Bison und Tau-

rus, folglich auch von Primig stehen nder als dies fiir zwei

benachbarte Genera unter Wiederkauern zu erwarten

Ich kann den Schadel von Primigenius nicht verlassen , ohne noch eine B

kung beizufiig

pitalknochen b

5
ch auf die Angabe von F r e m e r y in BetrefF der Occi-

Fremery hat in naturlicher Grosse die Basis Occipitis von

Primigenius und Taurus abgebildet und angegeben , dass sich die Pars basilaris des

Put bei Taurus nach vorn rascher ausspitzt als bei Primigenius ,
und dass eine Lin

welche quer die grosste Ausdehnung der Condyli durchsetzt. bei Taurus fast an d

gvordern Rand des Foramen m;

weit hinter diesen Rand fallt.

sich der letzte Punkt genau wie bei Prim

eift wahrend sie bei Primigenius ziemlich

Bei einer grossen Anzahl von Kuhschadeln verhalt

d fallt die erwahnte Linie theil

sogar hinter die Mitte des F

Atlas*

Das einzio-e vollstandige Stuck des ersten Halswirbels vom Urochsen das b

her in den Pfahlbauten Vorschein gekommen, ist bereits Gegenstand vieler Be

') N. Verh. Koninkl. Nederl. Inst. III. 1831. Tab. II

1

f
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sprechungen gewesen und sammt der soeben besprochenen Mandibel (von der indess

lange nur das vordere Stuck bekannt war) bald dem Cervus euryceros, bald dem

Bison europaeus, bald dem Bison priscus (Bos Urus fossilis) zugeschrieben worden ').

Schon in den „Untersuchungen" habe ich es als den definitivsten Beweis des Zusam-

menlebens des Bos primigenius mit den Bewohnern der Pfahldorfer hingestellt; bald

darauf wurde ein vollstandig gleicher Atlas von Nordmann aus Russland bekannt ge-
V

macht und abgebildet. Tab. III. und IV. geben eine vollstandige Ansicht des Atlas

von Moosseedorf, Fig. 1. Tab. IV. von der obern, Fig. 2. von der untern Flache,

Fig. S. Tab. IV. von der Seite.

Neben die Maassangaben iiber diesen Atlas stelle ich diejenigen iiber den von

Nordmann a. a. 0. Tab. XV. Fig. 1. dargestellten Atlas desselben Thieres (nach der

Abbildung gemessen, daher etwas zweifelhaft) , ferner die Dimensionen des gleichen

Wirbels am Bison, nach 5 grossentheils vollstandigen Stiicken aus Robenhausen , und

endlich an einem sehr grossen Skelet der Hauskuh 2
).

Primigenius. Bison. Taurus.

Moosseedorf. Nordmann.

Lange des Korpers 56 56 45—5S 48

Lange des obern Bogens 65 70 77 65

Voile Fliigelbreite 255 240 198-210 166

Gerade Langenausdehnung der Fliigel .... 147 136 107—116 115

Querausdehnung der vordern Gelenkflache . . 150 — 120—180 108

Hohe derselben in der Mitte ....... 71 — 69 52

Querausdehnung der hintern Gelenkflache . . . 115 144 110—120 101

Hohe dersefben mit dem Bogen ...... 88 — 90 80

Voile Hohe des Atlas mit oberem u. unterem Hocker 116 — 108—110 88

Hohe des Wirbelkanals hinten 56 — 54 47

Quere Oeffnung desselben hinten ..... 52 — 51—54 48

Ausser der kolossalen Grosse weicht der vorliegende Atlas des Ur von demje-

nigen des Bison und der Hauskuh auffallig ab durch die ausserordentliche Ausdehnung

x
) Bibliotheque universelle de Geneve, Mai 1857. Bulletin de la Soc. Vaudoise des sciences naturelles

N. 40. 1857. p. 162. Ebendas. N. 41. 1857. p. 255—257.

2) Der von Nordmann Fig. 1—3. Tab. XIV. abgebildete fossile Atlas von Usatowa entspricht demjenigen

grossen Hausviehes in Dimensionen und Form vollstandige

v
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Fliigel in querer Richtung Die Bildung des mittlern Theils des Wirbels und

seiner Gelenkflachen zeigt bei den drei Species nur geringe Unterschiede und

mentlich zwischen Primigenius und Taurus sehr ahnlich

r

Der Korper

,

vollkommen ahnlich

d. h. das untere Bogenstiick, verhalt sich bei Primigenius und T

hochstens bei ersterem relativ breiter, besitzt indess c

Hypapophy (Fig. 2. Tab. IV. und Fig. 1. Tab. XV. bei Nord

Form eines starken, abgerundeten 5
nach hinten gerichteten Hockers wie er b

der flauskuh nicht so stark vorkommt, wohl aber beira Zebu

flache des Atlas verhalt sich ebenfalls wie bei der Hauskuh,

tere Umfang ergiebiger ausgeschnitten erscheint als beim Ur

Die vordere Gelenk

wo hochstens der un

Ur

Bo

Die hintere Gelenkflache ist

und deprimirter,

dess merklich mehr in die Q gezogen b

indem der Arcus vertebrae, ahnlich wie beim Hirsch einfach die

g der Gelenkflache nach oben vervollstandigt wahrend er iiber dieselbe

stark emporragt bei der Kuh

drig;

Der obere Bogen selbst ist auffallend kurz und

Hocker als Reprasentant des Dornfortsatzes und if

nichtVorderrand nur seicht ausgeschnitten,

Der Riickenmarkskanal ist in seiner ganzen Ausdehnung relativ hOher

als bei der Kuh.

und rechtwinklig wie bei der Kuh

,
allein engei

Die erheblichste Abweichunff von Bos Taurus zeigen die seitlichen Fliigel, welche

von dem mittlern Theile des Atlas mit ganz allmalig abnehmender Wolb mit

diverffirenden Randern nach aussen und hinten verlaufen , soschon gebog

dass der vordere und hintere Umriss des Knochens vollkc

geschnittene Kreisbogen bilden und die ganze Oberflache halbmondformig wird

nur med aus

Bei

bilden die Fliigel schmale, und von dem stark gewolbten Wirbelbogen scharfTaurus^

abgesetzte Platten, mit wenig divergirenden Rand

her viereckig, vorn mit tiefem rechtwinklichem Einschnitt,

lenkflache etwas hinausragenden Zipfeln der seitlichen Fliig

Der Umriss des Atlas ist da

hinten mit iiber die Ge

Beim Zebu ist der Umriss noch quadratischer, die Fliigel fast parallelrandig

hinten kaum iiber die Gelenkflache hinausragend , vorn dag tief eingeschnitten

Umgekehrt nehmen beim BiiiFel die Fliigel nach hinten sehr rasch Breite zu und

ragen weit iiber das Gelenk der Umriss des Wirbels ist fast dreieckig

Unwichtig obschon nicht weniger auffalli beim Ur die schon

wahnte ausserordentlich rauhe und derbe Skulptur der Knochenflache, die merkwiir

dig kontrastirt gegen die glatten Flachen b Hausthier, ferner d Starke

•

y
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Zunahme der Fliigelrander an Dicke nach ihrem hintern Ende zu, die quer nach

aussen gehende Richtung der Nerven- und Gefassoifnung , und die relativ kleine Aus-

dehnung und geringe Tiefe der seitlichen Gruben auf der Unterflache der Fliigel.

Der Atlas von Moosseedorf scheint indess den Hauptcharakter fiir Primigenius,

die enorme seitliche Ausdehnung im Maximum zu bieten. Der von Nordmann dar-

gestellte Atlas ist schon etwas viereckiger mit weniger gebogenen und weniger di-

6irenden Seitenrandern und dadurch dem des T ahnlicher

Obschon vom Atlas des B weit reichlicheres Material vorlag, so bildete

ich ihn nicht ab da d Zeichnung Bojanus ihn nicht unrichtig darstellt

besser noch Nordmann Fig. 3. Tab. XV.

Die obigen Messungen zeigen schon von vorn herein , dass nicht nur im Allge-

meinen der Bison-Atlas an Grosse hinter demjenigen des Ur wesentlich zuriicksteht,

sondern dass er sich, wie bei der Kuh, durch bedeutend geringere seitliche Expansion

davon unterscheidet. Das Verhaltniss von Korperlange zur Fliigelbreite ist bei Tau-

rus und Bison vollkommen gleich, die erstere ist bei Kuh und Bison viermal, beim

Ur fast fiinfmal in der Fliigelbreite enthalten. Die Vergleichung der erwahnten Ab-

bildungen von Bojanus und Nordmann mit unserer Tab. IV. stellt diese Unterschiede

in helles Licht. Doch finde ich in dieser Beziehung merkliche Modifikationen nach

dem Alter. Jtingere Wirbel aus Robenhausen entsprechen in der That den citirten

Abbildungen sehr gut. Mit dem Alter dehnt sich indess auch beim Bison der Atlas

in die Quere und entfernt sich dadurch von dem Typus von Taurus. Immer bleibt

dabei indess ein Charakter Primigenius sowie von Taurus deutlich

terscheidet, namlich die Abrundung der hintern Winkel der Fliigel, welche nur we-

nig iiber die hintere Gelenkflache hinausragen und in ihrem ganzen seitlichen Umfang

schon und gleichformig abgerundet sind; der Umriss des Wirbels bildet daher ein

queres Viereck mit abgerundeten Ecken bis fast ein queres Oval. Die Fliigelrander

sind dabei auf ihrem ganzen Umfang sehr stark verdickt und knotig ; nur im vordern

Winkel, direkt hinter dem Kopfgelenk, windet sich eine tiefe und weite Rinne (welche

ich bei Taurus und Primigenius vermisse, allein beim Kameel wieder finde) von der

obern GefassofFnung urn den sonst rauhen Fliigelrand nach unten. Die letztere Oeff-

nung ist sehr schief in die Quere gezogen, die ganze Oberflache des Knochens stark

geadert, der vordere Ausschnitt sehr seicht, die Hypapophyse weit schwacher, da-

gegen der Dornhocker relativ starker entwickelt als beim Ur. Der hintere Wirbel-

bogen vervollstandigt ebenfalls nur das Oval der Gelenkflache, ohne iiber dasselbe

sich zu erheben.

%
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An der Unterflache des Knochens ist die starke Abstumpfung der hintern Flugel-

Die orossen Gruben der Unterflache sind nach hinten durch
winkel noch auffallender.

starke Knochenrander. welche vom Wirbelkorp gehen und nach aussen zu

achtigQn Hockern anschwellen, eingefasst und ofFnen sich daher nur nach

und vorn , bei Primigenius und Taurus dagegen nach aussen und hinten

Zweiter Halswirbel.

Neben dera fast ganz unverletzten Wirbel aus Moosseedorf ,
den Fig. 8. Tab. Ill

darstellt 0. fanden sich zwei noch gewaltigere, allein sonst mit dem

iibereinstimmend Robenhausen Ebendaselbst war derselbe Halswirbel

Bison in mehreren Exemplar
Primigenius. Bison. Taurus.

Voile Lange mit Zahnfortsatz und Hypapophy
a. b.

?? V)
ohne Zahnfortsatz

Geringste Lange des Bogens . . •

Lange der Basis des Dornfortsatzes

Breite der vordern Gelenkflache

Breite der Basis des Zahnfortsatzes

Spannweite zwischen den Querfortsatzen

yy y> v Gel

Voile Hohe der vordern Gelenkflach

Voile Hohe des Wirbels hinten . .

Hohe des Dornfortsatzes iiber dem Bogen hinten

Hohe des Korpers hinten ...••••
Hintere Oeffnunar des Markkanals 5

quer . .

?5
vertical

Moos- Robenhausen. Robenhausen.

seedorf. -

124-145

1151B0

75

90

124

57

14

102

78

200

90

80

168

186

80

100

140 148

60 60

122

85

60

68-75

112

58—58

126

82—86

65

156-160

74

122

98

64

76

102

45

110

70

60

89

86

54

87

6

40

84 9

28-82

182

54

57

81

29

Der Epistropheus des Urochsen scheint auf den ersten Blick wiederum von dem

jenigen der Kuh mehr abzuweichen als der gleiche Wirbel des Bison

ligster Charakter beruht

Sein auffal

Grosse, welche urn V3 bedeutender

bei einem grossen Ochsen, in der bedeutenden Hohe, geringern Lange

Aufsteigen des Dornfortsatzes und der ebenso steilen Richtung der Zygapo

a
) Tab. XXIV. bei Bojanus stellt den Epistropheus des Ur nachweislich hochst ungenau dar

a

i

\
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physalgelenke. Der ganze Wirbel erscheint dah'er hoher, kiirzer und steiler als bei

Taurus.

Ein wichtiges Merkmal , wodurch der Urochs, sowie auch der Bison sich von

Bos Taurus unterscheiden , scheint in dem Umstand zu bestehen, dass dejr Arcus

nicht von den Vertebralgefassen durchsetzt wird, und dass daher nur eine einfache

grosse Nervenoffnung aus dem Riickenmarkskanal durch den vordern Theil des Wir-

belbogens nach aussen fiihrt. Bei der Kuh dringt bekanntlich ein Canalis vertebralis

durch die ganze Lange des Bogens und miindet in jene Nervenoffnung, welche daher

doppelt und ubrigens mehr in die Lange gestreckt ist und mehr nach hinten liegt.

Nichtsdestoweniger verliert dieses Verhaltniss , das in der That als Kegel zu be-

stehen scheint, bedeutend an Gewicht bei Beobachtung der starken Modifikationen,

denen es unterworfen ist. An einem kolossalen Epistropheus des Urochsen von Ro-

benhausen (Nr. b der vorhergehenden Tabelle) ist ein kurzer Kanal fur die Vertebral-

arterie vorhanden, allein er durchsetzt den Wirbelbogen uberhalb des Querfortsatzes

auf einer kurzen Strecke d iindet ziemlich weit hinter der Nervenoffnung

Derselbe Wir ist uberd erkwurdiar durch die mehrerwah

Wucherunsren im Umfangr der Gelenkflachen Zygapophys

stalaktitischen

erhalten da-

durch einen machtigen Randwulst, und der untere Umfang der Gelenkflache fiir den

Atlas ist durch solche Knochenwucherungen zu einem Wulst von nicht weniger als

BO—40 Mm. Dicke umgewandelt.

Der zweite Halswirbel des Zebu besitzt ebenfalls keinen Canalis vertebralis,

allein ein sehr feiner Gefasskanal durchsetzt nichtsdestoweniger den Wirbelbogen in

seiner ganzen Lange. Auch beim Biiffel finde ich einen sehr engen derartigen Kanal,

der ritzenformig unter und hinter der grossen Nervenoffnung des Bogens miindet.

Ein gleiches Verhaltniss finde ich selbst an einem jiingern Epistropheus des Bison;

an einem altern Wirbel desselben Thiers ist dieser Gefasskanal noch starker,

gan kurz d miindet in halber L t des Bo

dieser Beziehung das Dromedar ; der Canalis vertebralis ist hier vorhand

allein

Merkwiirdig verhalt sich in

m. allein er

durchsetzt den sehr langen Bogen nicht in seiner

bralarterie dringt, wie an ubriffen Halswirbeln

und geht erst in dessen vorderer Halfte schief nach 5

Ausdehnung; die Verte-

in den Riickenmarkskanal

wo sie unter der grossen

Nervenoffnung austritt, von derselben getrennt durch eine ganz oberflachlich iiber

beide Oeffnungen hingespannte Knochenbnicke. Von da dringt das genannte Gefass

dann in den Bogen des Atlas, wahrend b alien ubrigen Wiederkauern gerade

V

'.
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Atlas innerhalb des Riickenmarkkanals verlauft und daher keinen besondern Kanal

bes

Dem als Norm

chieden von T:

betrachtenden Typus von

?. der zweite Halswirbel

Primig nius und Bison, wornach,

Canalis vertebralis besitzt,

d ausserfolgen audi Gemse und Steinbock. Einen solchen Kanal finde ich

bei der Kuh, audi bei dem Hirsch, der Ziege, dem Schaf, der Gazelle. Es wech
*

selt also dieses Verhaltniss b schiedenen Sp desselb Genus wie

beim Primigenius und Bison gezeigt wurde, selbst bei verschiedenen Ind

selben Species.

Speciellere Merkmale am Epistropheus des Ur sind folgende: g

Wirbelbogens , v

Lange des

elche sich zu der vollen Hohe des Wirbels verhalt wie 1 : 2,6

bei der Kuh = 1 : 2 ; hoher Ursprung und steile Richtung der Zygapophy

steiler Dornfortsatz, dessen basale Lange der Hohe gleichkommt; seiund steiler

pression des Ruckenraarkkanals , der hoher ist als breit

fortsatze, deren Spitzen nach aufwarts gerichtet

welche schnabelartig nach hinten vortritt.

Bei der Kuh ist die Basis des Dornfortsatzes fast

Com

sind

e Entwicklung der Qu<

und der Hypapophy

die Halfte lang

Hohe, die Richtung seines obern Randes sowie der damit parallelen Zygapopl

gelenke bildet einen sehr spitzen Winkel mit der Wirbeiaxe, die Querfortsatze br

ten sich nach hinten stark a

pophyse ist weit schwacher

Der Epistropheus des B

der Ruckenmarkkanal ist weiter als hoch Hyp

i bei ffrossen Rindvieh

theilt mit dem Ur die betrachtliche Hoh und die Kiirz

Die Langsdimensionen verhalten sich zu den verticalen vollstandig wie b

en ; allein Wirbelfortsat sind schwacher entwickelt als beim Ur der

racen,

Theile.

Urochs

Dornfor

was weniger steil, die Gelenkflachen der letztern sind in der Regel breiter als lang

(umgekehrt beim Ur* mit dem Alter strecken sie sich indess bei beiden in die Lange);

der nach vorn stark uberhangt, und die Gelenkfortsatze verlaufen

x
) Abbildung bei Bojanus Fig. 13. Tab. XXII. und bei N o r d m a n n Fig. 2. Tab. XV. Der daselbst

F 'g. 3. Tab. XVII. abgebildete kolossale Epistropheus von Nerubaj stimmt, trotz seiner bedeutenden Dimen-

sionen, durch seine gestreckte Gestalt und die wenig sleile Richtung seiner Theile, besonders aber durch

den Besitz eines Vertebraikanals mit Bos Taurus weit mehr iiberein als mit Primigenius und Bison. Der

frieslandische Ochse unserer Sammlung, dessen leider allein erhaltener Schadel schon mehrmals erwahnt

w«rde, konnte leicht im Besitz eines solchen Wirbels gewesen sein.

1
.
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die Querfortsatze sind schlank, kurz und mit der Spitze nach abwarts gerichtet, die

Hypapophyse schwach entwickelt.

Der Epistropheus des Zebu steht in jeder Beziehung in der Mitte zwischen Bison

und Taurus , allein besitzt wie bei Bison und Primigenius in der Regel keinen Verte-

bralkanal. Derjenige des Buifels weicht dagegen, wie schon der Atlas, stark von dem

. vorn nicht iiber denTypus von Bos ab durch einen ganz k und dreieckigen

Bogen hinausragenden Dornfortsatz , welcher demjenigen der iibrigen Halswirbel ahn

lich ist, und durch schmale, stark nach auswarts gerichtete Querfortsatze.

Dritter und fernere Halswirbel.

In Moosseedorf und Robenhausen wurde der dritte Halswirbel mit dem zugeho

rigen Epistropheus zusammengefunden. S. Fig. S. Tab. III.

Primigenius Bison. Taurus

>

i

Moosseedorf. Robenh. Robenb.

Lange des Korpers an der Unterflache

Lange des Kammes der Gelenkfortsatze

98

110 100 105

Voile Wirbelhohe hinten 170?

Quere Spannweite der vordern Gelenkfortsatze

?? ?? r>
hintern »

95

110

?? >? „ Querfortsatze 170?

120

195?

8

115

140?

67

95

118

72

79

120

Es erhellt aus diesen Angaben , dass auch der dritte Halswirbel des Urochsen

Verhaltniss zu Lange eine weit bedeutendere Hohe erreicht als b der

Kuh; es ti

Wirbels b

dies in der seitlichen Ansicht deutlich entgegen, wo die Seitenwand des

Ur seh steil d hoch nach dem Zygapophysalkamm aufsteigt alle

Fortsatze sind ferner ebenfalls weit starker entwickelt; dies gilt namei

4 Gelenkfortsatzen , welche mit ihrem Verbindungskamm eine sehr bre

ch von den

. und nach

gende, auf der Oberflache tief concave und nach hinten steil aufsteigende

Platte bild
5

die nach hint

.
t

kaum iiber die Basis des Dornfortsatzes hinausi

und dabei an Breite dass ihre quere Ausdehnung hinteren

Rande so bedeutend, ia selbst grosser ist wie ihre Lange; der Umriss dieser Platte

ware daher quadratisch, wenn nicht die Seitenrander nach hinten diver die

Gelenkflach selbst d noch nach vorn geneigt. Die Querfortsatze ragen

mit der vordern Spitze wenig nach vorn, treten aber nach hinten sehr weit ausein-

ander und sind an ihrer Unterflache tief ausgehohlt. Die Hypapophyse ist so stark

<a 'i
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entwickelt wie am zweiten Wirbel; das Lumen des Riickenmarkkanals scheint zu

wechseln.

Der entsprechende Halswirbel der Kuh ist mehr in die Lange gestreckt; die Zy~

gapophysalplatte, langer als breit und mit fast parallelen Seitenrandern , liegt parallel

mit der Wirbelaxe und ragt nach hinten weit iiber die Basis des Dornfortsatzes hin-

aus; der Zwischenraum zwischen den Gelenkflachen des vordern und hintern Gelenk-

fortsatzes ist dabei nicht ?
sondern absolut grosser als beim Ur; die Q

fortsatze

hintern

der vordern Spitze weiter ach vorn und platten sich

>rn Ende mehr ab , die Hypapophyse ist schwaeher entwickelt als beim Ur.

Den dritten Halswirbel des B i s o n finde ich wieder sehr ahnlich gebildet wie

heim Ur , hoch , kurz , mit steilen Gelenk- und schlanken Querfortsatzen ,
welche nach

vorn so weit reichen wie bei der Kuh ; die Zygapophysalplatte nimmt wie beim Ur

nach hinten an Breite zu und ist daselbst breiter als lang Der Vertebralkanal verhalt

sich an diesem und den folgenden Halswirbeln wie bei alien ubrigen Wiederkauern

Das Zebu steht wieder fcUer Mitte zwischen Primigenius und Taurus; die Zy-
tvt**vr...... -'• -*,,• '•-;.«. •

•• '*f-:r i
-•<'

gapophysaiplatle ist langer als breit, ihre Seitenrander verlaufen pai die Q

fort sind schlank und ragen weit nach

Der dritte Halswirbel des Biiffels ist den hinter ihm liegenden Wirbeln sehr ahn

lich seine Querfortsatz sind in einen hintern, direkt nach stehenden und

vordern, unreffelmassiff ausgebreiteten Lappen getheilt

Der vierte Halswirbel fand sich nur in chstuck, das nach seinen

Dim und der Beschaffenheit des Knochens leicht als dem Urochsen zugehorig

rkannt werden konnte keine Messung

D funf Halswirbel in Exempl sowohl fur Primig

Bis erhalten, ist bei beiden wieder eigenthumlich und von Taurus verschieden durch

geringe Langsdimensionen bei bedeutender Hohe, sowie durch steiles Anstei

gen der paarigen Gelenkflachen

des Bogen der Basis

KorpeiLangel

Voile Ausdehnung der Gelenkfortsatze .

Quere Spannweite der hintern Gelenkfortss

Den sechsten Halswirbel kenne ich

Prim.genius.

61—67

42—44

87—95

Bison.

B 140

88

86

114

Taurus

54

36

81

92

Bruchstuck vom Bison

den b e n t e n dagegen fur beide Thiere Wir wissen durch Boja dass der

I

"*
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letztere bei den beiden Species sich sehr verschieden verhalt, indem er beim Bison

einen ungewohnlich hohen Dornforlsatz tragt, der (relativ) doppelt hoher ist als bei

Primigenius und Taurus. An dem Wirbel des Ur war leider der Dornfortsatz abge-

brochen.

Primigenius. Bison

60Lange des Bogens in seiner Mitte ... .

Quere Ausdehnung der vordern Gelenkforts. 110

Hohe des Dornfortsatzes iiber den Wirbel-

bogen (am Hinterrand) —

42

109

Taurus

48

92

210 85

Rfickenwirbel.

Bojanus hat schon gezeigt , dass der Ur in Bezug auf die Zahl der Rucken-Len-

denwirbel mit dem zahmen Rindvieh und der grossen Mehrzahl der ubrigen Wieder-

kauer ubereinstimmt (13 + 6), wahrend der Bison 14 Riickenwirbel und 5 Lenden-

wirbel hat, wie die Giraffe, das Rennthier und das Moschusthier; Bison americanus

stent auffallender Weise allein mit 15 + 4 *), ebenso das Gnu mit 14-1-6, Moschus

Meminna mit IB + 7 u. s. f. Eine besondere Gruppe bilden endlich die Camelidse

mit 12 + 7.

Bojanus hat auch bereits auf die enorme Hohe der Rtickendorne des Bison auf-

merksam gemacht, welche selbst diejenigen des weit grossern Ur an absoluter Lange

iibertreffen.

Dagegen vermissen wir bei Bojanus und den ubrigen Autoren iiber Osteologie

der Wiederkauer eine wichtige Beobachtung , welche indess dem genauen Meckel
nicht entgangen ist. Der letztere bemerkt 2

) , dass unter Wiederkauern die Rucken-

marksnerven ausser der gewohnlichen Austrittsstelle zwischen zwei Wirbelkorpern

noch durch eine zweite weit hinten im Wirbel befindliche besondere Oeifnung treten

;

diese hintere Oeffnung sei nach hinten offen bei Hirsch, Kameel und Gnu, geschlossen

bei der Kuh, dem Buffel, dem Bison, Zebu und Auerochsen; bei d Thie

ren sei dieselbe Oeffnung sogar in zwei getheilt durch eine schiefe Knochenbriicke,

und zwar bei Auerochs und Zebu vom 6ten bis llten Wirb beim Bison

*) Cuvier, Ossem. foss. IV. 119. Owen, Ann. and Magaz. of Nat. Hist. Vol. IV. 1849. p. 288,

und Philos. Transact. II. 1851. p. 736. Nach Bojanus p. 440 und C u v i e r a. a. O. p. 119 sollen diese

Zahlen bei weiblichen Thieren beider Bison-Arten Schwankungen unterworfen sein.

2
) System der vergleichenden Anatomie. II. 2. 1825. p. 270.

\
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6ten bis 9ten 4uerochs miissen wir wohl den Bison europaeus, unter

Bison dessen amerikanischen Verwandten verstehen.) Wenn indess Bojanus auch

hieriib

haltftn

er sagt, s<

am 9ten b

durch das Schulterblatt verdeckt

denwirbeln ist die Oeffnung einfach , ab

wirbel an nar.h

isst doch seine Abbildung des Bisonskeletes Tab. XX. dies Ver-

llten Riickenwirbel erkennen. Die vordern Riickenwirbel sind

letzten Riickenwirbeln und 2 ersten Len-

ich hinten geschlossen, vom Sten Lenden-
den

hinten offen g

Ich find die von Meckel erwahnte selbststandige 5
durch eine Knochenb

zwei getheilte Nervenoffnung beim Zebu vom zweiten bis zum eilften Riickenwirbel.

An den vordern Wirbeln kommt sie in der Weise zu Stande, dass der Querfortsatz

sich breit und ergiebig an die Gelenkflache fur das Rippenkopfch

Diese Verbindung wird indess nach hinten

in eine schmale Knochenbrucke ausgezogen,

t.

ehr estreckt und allmalig

welche endlich an den zwei letzten

dass daselbst nur noch eine einfache, aber nach hinten ge

o riickbleibt An den Lendenwirbeln reisst auch die Briicke

Riickenwirbeln reii

schlossene Oeffnun

welche dies Loch nach hinten beg

Austrittsstelle des Nerv's wird im Lendentheil der Wirbelsaule gebildet durch blosse

IncisnrAn der hintern und in ganz schwachem Maasse selbst der vordern Rander der

oft nur auf der Seite nd die

Wirbelbog

Beim Buffel ist eine einfache, aber ringsum geschlossene Nervenoffnung am 2ten

bis lit Riickenwirbel vorhand dieselbe hinten

mer und da selbst nur ligamentos g
Riickenwirbeln und

den Lendenwirbeln finden wir nur eine Incisur des hintern Bogenrandes.

Bos Taurus verhalt sich sehr ahnlich; ein einfaches Foramen tragen alle Riicken-

einfachewirbel (hier selbst auch der erste) und die 8 vordern Lendenwirbel eine

In
die 3 iibrigen Lendenwirbel

Eine blosse In d hintern Bogenrandes, mehr od weniger eng, allein

ohn hintern Abschluss, sehen wir auf dem ganzen Verlauf der R Lenden

beim Kameel, Hirsch Steinbock, Zie Schaf Gemse, Gazelle. Bei der

Ge

Inc

finden sich gelegentlich und unregelmassig kleine Knochenbrucken ,
welche die

zu einera Foramen schliessen *).

\

') Beim Moschustbier scheint nach der von Owen, Philos. Transact. II. 1851. Fig. 14. Tab. XLV1IF.

gegebenen Abbildung, auffallender Weise diese Incisur nicht wie sonst haufig im vordern, sondern gerade
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Ueber das Verhalten von Bos primigenius in dieser Beziehung giebt die Bojanische

Zeichnung Tab. XXIV. nur ungenugenden Aufschluss; nur an dem letzten Riicken-

wirbel und den zwei ersten Lendenwirbeln ist ein einfaches Loch, an den hintern

Lendenwirbeln dagegen eine Incisur gezeichnet; es lasst dies auf ein Verhalten wie

bei Bos Taurus schliessen.

Ich kann mit Hiilfe meines Materials aus d

stimmtes angeben, da ich von

Pfahlbauten hieriib nichts Be

Riickenwirbeln die Sicherheit dem Primig

zuzuweisen sind, einstweilen nur Dornfortsatze kenne. Die Lendenwirbel verhalten

sich indess vollkommen wie bei dem zahmen Rindvieh und machen es daher hochst
»

wahrscheinlich, dass diese Aehnlichkeit sich auch nach vornhin erstrecke.

Die erwahnten Dornfortsatze, sechs an der Zahl, und alle aus Robenhausen stam-

mend, sind indess an sich interessant genug durch ihre kolossale Grosse und eigen-

thumlich grobe natiirliche Zuschnitzung und rohfaserige Textur, die eine grobe Be-

arbeitung durch Feilen u. s. f. so sehr nachahmt, dass ein solcher Fortsatz, und

nicht mit grossem Verstoss , von dem Finder als zweischneidiges Schwert beurtheilt

wurde. Die vorhandenen Bruchstucke erreichen am Vorderrand eine Hohe von bis

S60 Mm. , am hintern von bis 320 Mm. bei einer Breite von 55—85 Mm. *) ; sie sind

in der That an beiden Randern scharf, allein durchaus nicht von Menschenhand zu-

geschnitzt, wahrend die Seitenflache eine derbe faserige Streifung in schiefer Rich-

tung von unten und vorn nach oben und hinten zeigt, die an den glatten und stumpf-

randigen Dornfortsatzen des Bison vollstandig fehlt.

Vom Bison fand ich bis jetzt iiber 20 Riickenwirbel , unter welchen fast jeder

einzelne der vierzehn vertreten , allein kein einziger vollstandig war , alle in Roben-

hausen; nach Alter. Gross ziemlichen Anzahl . etwa 6 W
belsaulen entnommen sein, wovon eine, einem noch sehr jungen Thiere angehorig,

auf etwa 8 Riickenwirbel nebst einigen dazu gehorigen Hals- und Lendenwirbeln ver-

vollstandigt werden konnte. Sie tragen fast sammtlich den oben beim Zebu genauer

beschriebenen , schon von Meckel auch fur den Bison angegebenen Charakter, nam-

lich 2 vollstandig geschlossene Nervenoffnungen , welche von einander getrennt sind

im hintern Theil der Wirbelsaule zu einem Foramen geschlossen zu sein, namlich vom letzten Riicken-

wirbel an.

l

) Maxima bei Taurus 200 und 185 Lange auf 35-85 Breite; bei Bison 410, bei Primigenius 380 Mm.

maximale Lange am hintern Rand nach Bojanus.

^*.~— A
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durch Verwachsung des Querfortsatzes mit dem vordern Capitulargelenk

Oder Hauptoffnung liegt in einer sehr tiefen Grube

die

welche vom Querfortsatz iiber

dacht ist; die obere an den vordern Wirbeln nicht selten selbst ieder durch

eine schmale Knochenbrucke in ein hoheres grosseres und ein tieferes kleineres Loch

abgetheilt. Die Briicke zwischen beiden Hauptoffnungen wird an den hintern Riicken-

wirbeln immer langer und diinner und reisst nach raeinen Beobachtungen am letzten,

selbst schon am vorletzten Riickenwirbel ; die nachfolgenden Wirbel haben dann nur

noch ein Foramen, das nach hinten durch eine starke Knochenbrucke geschlossen ist.

Nach vorn findet sich die doppelte Nervenoffnung nicht wie Meckel giebt bis

sechsten Riickenwirbel sondern wie beim Zebu bis zum zweiten; ich

bei dem fragmentarischen Zustand meines Materials zu diesem Resultat nur gelangen

durch die Bestimmung der Ziffer fur die einzelnen Wirbel, die durch die Vergleichung

dem Zebu gesichert wurde es liessen sich die Wirbel 1. 2. und folgende

so wie wieder 14 und die vorhergehenden mit Bestimmtheit ausfindig machen und nach

Weisen, dass bei Bison genau wie beim Zebu eine doppelte Nervenoffnung im Wir

belbogen vom zweiten Riickenwirbel an vorhand dass dieselbe durch Riss

der Zwischenbrucke einfach wird an den letzten Riickenwirbeln an Vert. IB finde

ich noch auf der einen Seite einen Knochenfaden , an Vert. 14 immer nur eine ganz

einfache Oeffnung.

Die erwahnte , nahezu vollstandige junge Wirbelsaule vom Bison verhielt sich

uberdies nicht nur hierin, sondern auch in der ganzen Gestalt der Wirbel ausserst

ahnlich mit dem Zebu; der einzige Unterschied beruht in der starkern Ausbildung

;e , welche stark nach hinten geneigt sind ; auch ragenaUer , besonders der Dornfortsatze

,

bei dem Bison die Querfortsatze merklich weiter nach beim Zebu

Ueberdies sind die Wirbel Ganzen hoher kiirz und primirter

und von roherer Bildung als bei Bos Taurus; namentlich sind die Wirbelkorper auf-

fallend kantig und knotig gebildet ; wie bei Zebu und Biiffel verlauft eine vorragende

Kante, nur

penkopfchen und begrenzt nach

weit starker ausgepragt, zwischen den beiden Gelenkflachen fur die Rip

die tief ausgehohlte Aussenseite des Wirbel

bogens.

Das Material , obschon reichlich , ist zu fragmentarisch und zu verschiedenen In-

dividuen und Altersstufen angehorig, um vollstandige Vergleichungen mit Taurus zu

gestatten. Ich gebe daher nur wenige Messungen an vollstandig erwachsenen Wirbeln

und stelle daneben in Parenthesen die entsprechenden Angaben fur ein sehr grosses

Skel Bos Taurus
12

I,

\
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D. II. D. IV. D. V D. VII D. IX. D. XIV.

Korperlange ..... 65

Lange des Bogens an der

68 (47) 68 66

(XIII. bei Taur.)

64 (62) 67 (65)

62 (47) 53 (47) 52 (47) 54 (50) 58 (52)JtSftSlS ••••••
*

Voile Ausdehnung d. vor-

dern u. hintern Zygapoph. 100 (70) 95 (69) 100 (75) 92 (72) 100 (80)

Lange der Basis d. Dorn-

61 (56)

95 (78)

fortsatzes 64 (57) 67 (55) 72 (58) 67 (58) 70 (55)

Lendenwirbel.

In Beziehung auf ihre Nervenoffnungen verhalten sich die Lendenwirbel bei Bos

primigenius und Bison wie bei Taurus, so namlich, dass an den 2— 3 ersten Lenden-

wirbeln eine grosse g geschlossene Oeffnung im hintern Theil der Neurap

phy •e welche an den hintern Lendenwirbeln Incisur wird E blosse

Incisur tragen dagegen alle Lendenwirbel d Zebu des Biiffels und aller ob

wahnten iibrigen Wiederkauer, mit der schon genannten Ausnahme des Moschus

Die Bojanischen Abbildungen geben uber das Verhalten bei Bison und Primigeniu:

richtigen Aufschluss, wenn auch der Text nichts davon erwahnt. Belege dafiir

ferte fiir Bison Robenhausen in Anzahl Lendenwirbeln, fiir den Urochs

Moosseedorf, woher der zweite und dritte Wirbel in Fig. 1. Tab. V. abgebildet sind;

an Wirbel III. ist die Nervenoffnung linkerseits geschlossen, rechtseitig often. Wie

die iibrigen Wirbel sind auch diese beira Urochs und beim B

kiirzer und hoher als bei der Hauskuh.

gedrangter, relativ

Eigenthiimlich sind hier wieder fiir Primi

genius, in weit geringerem Grade fiir Bison, die osteologischen Wucherungen in der

Umgebung der Gelenkflachen , an den abgebildeten Wirbeln namentlich im Umfang

des Korpergelenks , sowie die ausserst starke Entwicklun Fortsatze, und hier

vor alien andern der Gelenkfortsatze ; die Dornfortsatze und Querfortsatze (p. Fig. 1

Tab. V.) sind meist abgebrochen, allein zeigen auch an ihren Anfangsstiicken bedeu

tendeBreite, so sehr, dass sie die hintere Nervenoffnung uberdachen, was bei Tau

nicht der Fall

s hat schon r

Sie erreichen dabei die gewaltige Dicke von bis 30 Mm Bo-

Genauigkeit die sehr vollkommene S-formige Gelenkverbindung

zwischen den Lendenwirbeln beschrieben und abgebildet. (Fig. 18. 19. 20. Tab. XXII.)

Bei Primigenius sind die Gelenkfortsatze noch bedeutender und die Gelenke selbst

noch complizirter. Die vordern und hintern Gelenkfortsatze (Z. Fig. 1. Tab. V.)

\
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steigen als machtige Hocker von viereckigem Umriss 1 vordern und hintern Rand

so dass zwischen Prozyga-des Wirbelbogens mit vertikalen Randern in die Hohe,

pophysen und den noch hoheren Zygapophysen eine tiefe und enge Bucht bleibt, die

Querfortsatz nach dem Dornfor aufsteigt. Die Gelenkflache der Prozy

pophyse bildet eine tiefausgehohlte cylindrische Gelenkgrube zur Aufnahme des cy-

lindrischen oder conischen Gelenkzapfens der Zygapophyse; allein iiber dieser Grube

erhebt sich ein machtiger Knochenwulst, hauptsachlich gebildet durch eine knotige

Metapophyse (m. Fig. 1. Tab. V.) an der Aussenseite der Prozygapophyse ;. einwarts

greift diese erstere als hohe, steile, schwach convexe Knorpelflache zangenartig iiber

die eigentliche Gelenkgrube nach An dem hintern Gelenkfortsatz wird in ahn

Hch(

lenk

Weise der bei Wiederkauern sonst allein das Gelenk bildende cylindrische Ge-

pfen iiberragt von einem machtigen Knochenrand, der in dessen ganzem obern

und vordern Umfang wie eine hohe etwas iiberhangende Mauer aufsteigt und

Rand die Prozygapophyse einfasst und uberwolbt Die Gelenkverbindung wird

dadurch gewissermassen verdoppelt, indem schliesslich , nicht wie ublich, die Prozy-

gapophyse die Zygapophyse umfasst, sondern von derselben umfasst wird. (S. Fig. 1

Tab. V.) Diese ausserst feste Verbindung findet sich im ganzen Verlauf der Len-

denwirbelsaule bis

Wie Boianus

Heiligbein

gut chnet hat , ist beim Bison die Gelenkverbindung nicht

innig und beschreibt eine einfachere S-Kriimmun Ueberdies sind die Wirbel

korpei

Anfan

und die Dornfortsatze hier noch hoher als beim Ur

,

er breit und merklich nach abwarts gebog

Querfortsatze

weni

Bei Bos T Zebu Buffel etc. sind die Gelenkfortsatze weit schwacher

steigen nicht senkrecht , sondern schief nach vorn und hinten auf , so dass die ganze

Gelenkpartie mehr in die Lange gestreckt wird und die Seitenflache der Neurapophy

Und

nicht so eingeengt wird Die Gelenke selbst bestehen aus einem einfachen Cy

der Zygapophyse und einer entsprechenden Aushohlung der Prozygapophy

Metapophy finde ich bei alien Wiederkaue die ich untersuchen konnte

Ruckenwirbel an angedeutet; an den Riickenwirbeln bilden sie rauhe

l, welche auf dem Querfortsatz aufgesetzt sind und mehr oder weniger

letzten Riickenwirbeln steigen sie

Knochenleisten, welche

uber denselben nach vo

allmalig von der Diapophyse nach der Zygapophyse auf

hinausrag A den

S Urochs, Bison

f
) So auch Owen, Philos. Transa ct. II. 1851. p. 736. Wie die obigen Species verhalten sich auch

Moschus, Elenthier und Giraffe. Am Gnu und einigen andern Antilopen steigt die Metapophyse schon an

den 4 letzten Kuckenwirbeln nach der Zygapophyse auf.
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Biiffel, Zebu und zahmen Ochs Kameel, Hirsch, Reh, Steinbock, Zieg Ga

zelle. Gemse starksten finde ich sie entwickelt bei der Gemse

L. I. L. II. L. V. L. VI.

Primig.

Korperlange

Hohe von Korper u. Bogen hinten 89

Lange des Bogens in d . Mittellinie 74

Voile Langenausdehnung der Ge-

lenkfortsatze 117

Breite der Basis der Querforts. 44

Bison

66

77

77

111

85

Taurus. Primig. Taurus. Bison. Taurus

68

64

61

85

81

70

87

78

66

65

65

109

59

92

85

75

64

105

41

65

65

58

88

25

I

\

Wie ich mich

Heiligbein.

grossen Anzahl von Heiligb des Hirsches und der

Kuh iiberzeugt, ist bei Wiederkauern kein Theil der Wirbelsaule grosseren indivi

duellen, wahrscheinlich auch sexuellen Schwankungen unterworfen als dieser; die

selben beziehen sich nicht nur auf relative Grosse zu den iibrigen Wirbeln , Festig-

keit der Verbindung der Dornfortsatze , sondern auch auf Hohe und Neigung des

Dornkammes, und namentlich auf die ganze Gelenkverbindung mit den Lendenwirbeln.

Der Urochs von Moosseedorf hinterliess nur ein Stuck vom Sacrum , mit einem vor-

dern Korpergelenk von 92 Mm. Breite, und 114 Mm. Distanz der Aussenrander der

Prozygapophy (75 und 100 bei Bos T Ausser der Grosse war an diesem

Heiligbein die soeben erwahnte complicirte Form der letztgenannten Gelenke auMlig
i

und der ganz spitzwinklige Ausschnitt des Wirbelbogens.

Eine Reihe von theilweise weit vollstandigern Heiligbeinen , die durch Grosse und

hohen, nach hinten steil abfallenden Dornkamm mit solid verbundenen Dornfortsatzen

leicht von Bos Taurus zu unterscheiden waren, konnte indess nicht mitmit Bestimmt

heit unter den Ur und den Bison vertheilt werden. Nach den Bojanischen Zeich

ware allerdings der Dornkamm beim Ur hoher und pacter als beim Bi

son wieder das durch das Gebiss geniigend belegte geringere

Alter des abgebildeten Skeletes in Anschlag zu bringen.

Beschaffenheit der Knochen vermuthen, dass in der folgenden Tabelle Nr

Doch muss ich nach der

1 von

Robenhausen , obschon wesentlich kleiner als das Stuck Moosseedorf, dem Ur

Nr. 2 dem B

Bos Taurus,

gehore. Ich fiige zu diesen Messungen ausser denjenigen an

noch solche an dem grossten mir bisher zugekommenen S vom

Edelhirsch ebenfalls aus Robenhausen.

\
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Robenhauseu. Taurus. Cervus

1. 2.

Breite des ersten Wirbelkorpers . .
82 66 75 69

Lange desselben
57-60 52 57 50

Voile Breite der Basis Sacri 220 208 190 167

Grosste Hohe mit Crista (zwischen Vertebra 2 u. B) 114 100 9B 90

der B vordern Wirbelkorper ...... 170 165 155 156

Das Heiligbein des Hirsches , das in seinen Dimensionen nahezu an dasjenige

grosser Rindviehracen reicht, unterscheidet sich davon immerhin leicht durch die der

Kiirze des Schwanzes entsprechende sehr rasche trichterformige Verengerung des

Rtickenmarkkanals; bei fast gleicher Langenausdehnung des Heiligbeins ist uberdies

die Breite seiner Basis beim Hirsch aufFallend gering; die verticale Ausdehnung der

Basis fallt ferner weit mehr als bei Bos unterhalb des Wirbelkorpers und ihre Nei-

g«ng ist in weit starkerem Maasse nach hinten gerichtet.

Mit dem hohen, steil abfallenden und soliden Dornkamm des Hirsches verbinden

daher Bos Priraigenius und Bison die Form der Basis Ossis sacri von Bos Taurus.

Ebenso sind bei Bos die Wirbelkorper unter sich weniger solid verbunden als beim

Hirsch, besitzen eine breitere und plattere Unterflache und rundliche, nach aussen

gerichtete Foramina sacralia anteriora , wahrend dieselben beim Hirsch in die Lange

gestreckt sind und in der Axe des Heiligbeins liegen. Bei Bison scheint sich der

Ruckenmarkkanal rascher zu verengern als beim Ur.

IchenthaltemichderBemerkungenuberRippen^SchulterblattundBecken,

da das dariiber vorhandene Material zwar reichlich , aber so fragmentarisch ist, dass

genaue Messungen nicht moglich sind ;
und die Arbeit von Bojanus iiber diese Theile in

Wort und Bild weit reichlicher Aufschluss giebt als iiber die WT
irbelsaule. Sie sagt,

dass Rippen und Schulterblatt beim Bison sehr gestreckt und schlank, beim Ur mehr

in die Breite gedehnt sind. Rippenstucke von 40 Mm. Breite direct unter dem Hals

(an der zweiten Rippe), von 50 Mm. Breite auf der Hohe der Wolbung, und unvoll-

standige Schulterblattstucke von 400 Mm. Lange, 200 Mm. Breite im obern Drittheil

and 8B Mm. Breite des Halses (61 bei Taurus) bestatigten dies fur den Ur in vollem

Maasse. Grossere Aufmerksamkeit verdienen indess die Knochen der Extremitaten

,

von welchen zwar nur die kurzen intact erhalten sind , die langen aber reichlich

durch Gelenkstucke vertreten sind.

\
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Oberarm.
Nach Bojanus unterscheidet die grossere Schlankheit des ganzen Knochens, die

gere Biceps-Furche am ob die weitere d kiirz Foss pratrochlearis

Dieposterior am untern Kopf den Humerus des Bison von demjenigen des Taurus,

betrachtliche Anzahl von Humerus-Stiicken grosser Ochsen in den Pfahlbauten ge

stattete , einerseits die grosse Aehnlichkeit dieses Knochens bei Bos Taurus und Pri

migenius andererseits zu ihrer Unterscheidunff von Bison einiffe we
sentliche fernere Merkmale beizufiig

seine Fig. 22-24. Tab. XXIII. sie

m, welche Bojani

sehr gut darstellen

nicht heraushebt obschon

Der obere Gelenkkopf des Ur hat an einem jiingern Exemplar einen Querdurch-

messer von 127, einen Langsdurchmesser von 142 Mm. Ein noch wesentlich grosse-

res Stiick liess keine Messungen zu. Beim Bison sind diese Durchmesser 121 und

184 bei Bos Taurus 114 und 128. Ein oberer Kopf des Humerus vom Bis aus

Wauwyl hat ausser der von Bojanus erwahnten engen Biceps-Furche einen steiler

liber die Gelenkflache aufragenden Trochanter , der das Gelenk in geringerem Umfang

ebt als bei T Der ganze Kopf ist iiberdies wie beim Hirsch seitlich

primirt, an der Innenseite abgeplattet, wahrend er einen rundlichen Umfang hat beim

Urochs und bei der Kuh. An der Diaphyse ist beim Urochs die enorme Starke aller

Muskelcristae , allein vor allem des Deltoidkammes auffallig; der letztere windet sich

auch in weit schieferer Richtung um die Diaphyse als beim Bison, und beweist da-

her auch an Bruchstucken die kurze und gedrungene Form des ganzen Knochens ge-

geniiber dem schlanken und gestreckten Humerus des Bison.

Ein noch wesentlicheres Merkmal bietet das Vorderarmgelenk , dessen Form beim

B sehr abweicht von Primig und T Die Gelenkrolle verjungt sich

letzten.

en nach aussen weit rascher und ist daher weit conischer als bei den beiden

Beim Bison bildet sie einen kurzen Kegel fast wie beim Hirsch; bei Bos

Primigenius und Taurus verjungt sich die Schraube nach aussen nur sehr allmalig;

der Durchmesser des aussern Endes der Gelenkrolle verhalt sich zu demjenigen des

Endes beim Bison wie 1 : 1,60, beim Urochs 1 : 1,57, beim zahmen Ochsen

1 : 1,48. Der Urochs wiirde also in der Mitte zwischen Bison und zahmem Ochsen

stehen, wenn nicht diese Verjiingung beim Bison auf weit kiirzerer Bahn erfolgen

wiirde als beim Urochsen, indem die Axe der Trochlea des Bison um Vs kiirzer ist

als diejenige des Bison. Nichtsdestoweniger ist allerdings die Schraube beim Ur-

\
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ochsen etwas steiler als bei Taurus, doch in so geringem Grade, dass das Auge ei

nicht leicht bemerkt, wahrend die sehr kurze Kegelform beim Bison sich sofort auf-

drang sie

Es fu
S-

; auch bei Bojanus gut dargestellt.

sich dazu noch mehrere fernere Charakteren der vom aussern Con

dylus ausgehende Ringwulst, der die schmale Rolle von der br

bei Bison weit weniger vorragend, weniger scharf begrenzt, also breiter

und flacher als beim Urochsen und zahmen Ochsen Der aussere Theil der Rolle

ferner beim Bison im Verhaltniss zur ganzen Rolle schmaler und weniger scharf

Theil abgesetzt als bei den beiden andern Sp Es folgt ferner aus dem

Verhaltniss, in welchem nothwendig die Richtung der Axe der Gelenkrolle zur Axe

des Oberarmes steht, dass der Winkel, den die erstere zur zweiten bildet, sich urn

mehr rechten nahert die Gelenkschraube kurz und steil gewunden 9

wie beim Hirsch und Bison, wahrend beim Urochs und zahmen Ochs die Langsachse

des Humerus schief nach aussen auf die Gelenkachse absteigt.

In jed Beziehung nahert sich also der Humerus des Bison demjenigen des Hir

sches, wahrend der Humerus des Urochs sich nur durch Grosse und

Schraube von demjenigen des zahmen Ochsen unterscheidet. Unwichtig ist das kleine

Merkmal, das Bojanus erwahnt, dass der Umfang des aussern Endes der Rolle beim

Bis mehr halben Kreisumfanff beschreibt, wenig

T

als einen halben b

aurus. Der Oberarm des Urochs kiirz drun kraf-

tiger, massiver und besitzt einen in querer Richtung mehr ausgedehnten untern Ge

tenkkopf mit langsamer sich abrollender Schraube als der Bison.

Es erhellt dies auch aus folgender nur auf den untern Kopf des Oberarmes be

ziiglichen Tabelle, wo ich in der Colonne fur Primigenius die Messung

"aar nnterai. Gelenkkopfe aus Robenhausen gebe , die miteinander vollkommen iib

einstimmen. An einem noch vollstandigern Oberarm

Dimensionen bis auf 2 Millim. zu. Die

Moosseedorf treffen eb

Angaben fur Primigeni

taziehen sich auf g fernere Oberarmstiicke aus Robenhausen Fur den B

§ebe ich die sehr wenig auseinanderstehenden Grenzwerthe an drei Oberarmstucken

Robenhausen
Primigenius Bison. Taurus

Voile Breite zwischen den Condylen ..... 120

Langsdurch hinten) des innern Condyl

?? ?? ??
aussern r>

118

77-85

101—108

101-107

64-70

91

95

62

r
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Primigenius

29Distanz der Condylen in der Fossa posterior . .

Langendurchmesser der Gelenkrolle 104

Durchmesser derselben am innern Rand 6

yy »

» »

» v

in der mittlern Rinne . . 48—51
*

auf der mittlern Erhohung. 58—60
#

am aussern Rand. . . . 40—50

Bison.

32-85

93-95

59-60

40-44

46-48

37-39

Taurus

24

83

46

37

43

31

An dem nicht sehr alten Wilnaer-Skelet vom Bison betragt nach Bojanus die

voile Breite zwischen den Condylen 94, der Langendurchmesser der Gelenkrolle 88

Mm. Am Humerus aus Odessa, den Nordmann Fig. 1. Tab. XVI. abbildet, ist der
*

Langendurchmesser der Rolle 108. Die Form der Rolle , obschon sie von ungunsti-

ger Seite gezeichnet durchaus dieselbe wie beim zahmen Rind, und es ge

hort daher dieser Humerus hochstwahrscheinlich dem Urochsen

Es ist uberflussig beizufiig dass die Form der Gelenkschrauben an alien

Knochen, wo solche vorhanden sind, eines der werthvollsten Hulfsmittel der pala-

ontologischen Bestimmung bildet und fur die einzelnen Species eine merkwurdige

Constanz zeigt, die audi geringen Altersschwankungen unterworfen ist. Ich hatte

an den zahllosen Gelenkrollen , die ich an den Pfahlbauknochen untersuchte
,
genugend

Gelegenheit, dies zu beobachten und den Werth dieses Hulfsmittels schatzen zu

lernen.

Am Zebu verhalt sich die Oberarmschraube wie beim Bison. Der Buffel hat die

Schraube von T auf weit kiirzerer Achse und an weit schlankerem Ober

arm. Kameel weicht sie vom Typus der Wiederkauer vollstandig ab und

halt sich fast wie beim Schwein.

\ Vorderarm.

Die obere Gelenkflache des Radius ist der Abdruck der Oberarm-Rolle und hat

daher ebenso spezifische Form wie Abgesehen von der dem Auge hier

weniger auffalligen Form der Schraube , ist die ganze obere Gelenkflache des Radius

beim Urochs und zahmen Ochs mehr in die Q gedehnt von gleichmassigerer

Breite, und vor allem in der Mitte weit starker vertieft, der vordere Rand der Ge-

lenkflache daher weit mehr wellig als beim Bison. Die Ulna hat nur eine schmale,

kurze Gelenkflache zur Verbindung mit dem Radius, greift aber tief in die mittlere

Rinne des Radialgeienks ein. Sie ist ferner beim Urochsen in ihrer ganzen Lange

\
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m ausgedehntestem Maasse mit dem Radius verwachsen , so dass nur eine ganz kleine

Oeffnung im obersten Viertheil des Radius zwiscben beiden Knochen frei bleibt. Das

Olecranon istl

ol>ern Ende h

wie bei der Kuh von sehr ansehnlicher Breite und wird nach seinem

breiter.

Beim Bison legt sich die Ulna

breiter Knorpelflache an das Radialgelenk

5

i

Bojanus Fig". 25. Tab. XXIII. gut zeichnet

Erstreckung nicht sehi

deutend inniger

5
auf ihrer ganzen iibrig

nnig mit dem Radius verbunden (doch bei alten Thieren be

Wilnaer-Skelet in der Boianischen Tab. XX. dargestellt ist

das Ole verjiingt sich ailmaJig nach seinem obern Ende hin

Nicht ger charakteristisch verhalt sich der Gelenkkopf des Vorder

arms. Wie der ganze Radius beim Urochs und Hausochsen eine weniger gewolbte

Vorderflache hat als der Bison dies in seinem untern Theile um so auffalli

D
GeJenkflache selbst verlauft in ganz schwachem Bogen und dehnt sich namentlich

nach

Palgelenkes sind

•

Innenrand hin stark in querer Richtun Die drei Facetten des Car

lich
g scharf von einander abgegrenzt und Die beiden

lativ b

verlauf,

Facetten, fiir Os naviculare und triquet besonders aber letztere. sind

d an der letzten jede Spur von Abtrennung der Ulna verschwunden; endlich

die Grenzleisten zwischen den drei Facetten in sehr schiefer Richtung zum
Vorderrand des Gelenke
zu «nd ei

Beim
dieselbe i

Navicularflache spitzt sich daher nach hinten sehr rasch

cht auf der hintern Seite des Radius b

Bison finden wir da Wolbunar der Vorderflache des Radius

ih

lft drei deutlich

fUr die Extenso

ern Theil durch starke Kanten , die weit nach oben reiche

nder getrennte und winklig in einander ubergehende Feld

und Adductoren der Hand g das Carpalgelenk ist weniger

die Quere gedehnt. und dafiir dicker und starker gebogen; die Achse des Gelenkes
steht daher wieder fast senkrecht zur Langenachse des Radius (sehr schief beim Ur)

D drei Fa sind unter sich fast gleichbr scharf von einander ab
ll«d die Richtung der Trennung der drei Facetten geht weit weniger schief

nach und hinten: die Navicularflache steigt breit und hoch an

der Flache fiir das Os triquetrum verschwindet die T
Had

klei

zwischen Ulna

Ms niemals: endlich besitzt diese selbe Flache Aussenrand besond

me ch aussen gerichtete Facette, welche dem Ur fehlt

In alien diesen Beziehungen nahert sich der Bison wieder dem Hirsch, wahrend

13

•
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der Urochs und der Hausochse ein gesetztes Extrem bilden. Die andern

tehen in der M
»

Species des Linne'schen Genus Bos, Zebu, Biiffel etc. i

Die Tabelle giebt in der ersten Colonne die Dimensionen des fast vollstandigen

Vorderarmes vom Urochs aus Moosseedorf, in der zweiten Grenzwerthe an 5 untern

Kopfen des Radius aus Robenhausen. Von da stammen auch alle gemessenen Stucke

vom Bison.

Primigenius. Bison. Taurus.

Seedorf. Robenh. Robenh.

Voile Lange der Ulna 470?

Lange des Olecranon am vordern (obern)

Rand

Geringste Breite desselben . .

Bojanus.

454 42B

Hohe der Sigmoidgrube . . .

Lange des Radius am Innenrand

Breite seiner obern Gelenkflache

j?
des Carpalgelenks

152

84

5B

B70?

108?

9B

1B0

70-75

45-46

90-96

94-102 89—90

47

BB5

88

80

125

56

42

B20

80

79

Voile Breite des untern Kopfes zwischen

den Condylen 109 102—11 101 88 8B

Hand w ii r 2 e 1.

Auch ohne die Sicherheit, welche die Anwesenheit eines einzigen Individuums

Bos primigenius in Moosseedorf fur die Unterscheidung der Handwurzelknochen
w

dieses Thieres von denjenigen des Bison bot ch unter der Zahl von etwa 40
m

Carpalknochen beider Thiere

Ur zuweisen.

der einzelne Bestimmtheit dem Bi od d

Ein ganz allgemeines , in dem Detail jedes Knochens sich wiederholendes Merk-

is on -Carpus besteht namlich in dessen bedeutender Hohe und seitlichendes B

Comp die rauhen Aussenflachen sind an der vordern und hintern S

Gelenksehr hoch und dabei die Gelenkflachen sammtlich sehr scharf ausgepragt, die

rander daher stark wellenformig; wie am Radius gezeigt worden, sind auch an sammt-

lichen Knochen die Durchmesser von vorn nach hinten relativ bedeutend und stehen

mehr rechtwinklig zur Vorderflache Merkmale, wodurch sich der Bison wie

derum, soweit dies innerhalb des Genus Bos moglich ist, dem Hirsch annahert

Der Urochs steht auch in d Beziehung vollkommen auf der Seite des

*m
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ahmen Ochsen: bei beiden ist die Handwurzel mehr in querer Bichtung ausgedehnt

und niedriger, alle Gelenkflachen und seichter und flacher die

Gelenkrand wenteer wellig und besonders auch die grossen (von vorn nach hinten)

gerichteten Durchmesser der Knochen der obern Carpalreihe weit schiefer zur Vorder-

jstellt. Um dies nicht fur jeden der 6 Knochen zu wiederholen, fttge ichflach

dazu
S

die speziellen Eigenthiimlichkeiten jedes Stiickes

Naviculare des Ur: Der ganze Knochen nach hinten hin comprimirt, keil-

formig. Vorderflache breiter als hoch, rauher Theil der Hinterflache sehr schmal und

edrig ob und untere Gelenkflache schwach gebog

obern Flache niedri^. Aeussere Gelenkflache (nach dem Os

der hintere Zipfel der

ziemlich gerad-
s

tinig, wenig in das Os lunatum vorragend und schief nach innen und hinten gerich-

tet, so dass die beiden Seitenflachen nach hinten hin merklich convergiren und der

Knochen keilfbrmig wird

L Vordere und hintere rauhe Aussenflache entlich die letzte sehr

niedrig und stark in die Quere gerichtet, fast liegend. Obere Gelenkflache schwach

We% ; innere Gelenkflache nur eine seichte Bucht fur

Achse des Knochens sehr schief zur Vorderflache.

das Naviculare bildend
;
grosse

T quetrum: In jeder Beziehung stark deprimirt und quer ausgedehnt Ge

lenkgruben seicht. Gelenkflache fur das Pisiforme wenig hoch

P

C

forme rundlich , wenig comprimirt, Gelenkflache breit, oval.

P br und flach, die beiden ob Gelenkfacetten Naviculare

und Lunatum) schwach gewolbt, wenig geneigt, nur durch eine schwache Kante

der abg fast in einander iiberfliessend

H a m a t u m breit

hoch

flach g- ewolbt; dageffen die hintere rauhe Aussen

F d

Obere Gelenkfacetten breit, mit schwacher und sehr schief nach

flache relativ

triquetrum.

gerichteter Trennungskante.

In alien diesen Beziehung

hn Allgemeinen werden seine Carpalknoch

geringen Hone derselben Flache am lunatum und

bildet der Bi den Geg

erkannt

Urochsen

der hohi

u«d gleichform & und steiler aufgerichteten Form der rauhen Hinterflach mit

^usnahme des Os hamatum, wo gerade diese Flache niedriger ist als beim Ur

%
) Ausser der sehr guten Ansichl bei Bojanus Fig. 26. 27. Tab. XXIII. findet sich eine kleine Zeieb-

nung bei Owen, Nature of limbs p. 31.
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Da bei so kleinen Knochen durch Angabe von allgemeinen Grenzwerthen die

Einsicht in das gegenseitige Verhaltniss der einzelnen Dimensionen gestort wiirde,

so gebe ich nur die Messungen an je zwei, und zwar dem kleinsten und grossten

Exemplar jedes Knochens.

Primigenius. Bison. Taurus.

N a vie ul ar e.

Grosster Durchmesser von vorn nach hinten .... 58 64 49 58 46

Breite der Vorderflache 40 43 26 28 28

Mittlere Hohe derselben 84 89 35 34 28

Voile Hohe der Hinterseite 39 38 37 37 32

Lunatum.

Grosster (diagonaler) Durchmesser der obern Flache . 60 65 57 — 47

Lange des obern Randes der Vorderflache 35 38 38 — 28

Hohe der Vorderflache in der Mitte 28 30 27 — 2

Triquetrum.

Grosste Hohe der Vorderflache (am Innenrand) ... 37 43 33 37 32

Grosste Breite derselben (unten) 47 50 39 40 40

Diagonaler Durchmesser derselben 58 59 51 53 47

Pisiforme.

Grosste Hohe 35 — — — 28

Grosste Lange . 38 — — — 31

Gapitatu-m.

Diagonaler Durchmesser der obern Flache ..... 54 57 52 — 45

Gerader Durchmesser derselben von vorn nach hinten . 42 48 40 — 32
i

Mittlere Hohe der vordern Flache 19 21 18—17
Grosste Hohe der innern Flache 20 22 22 — 18

Ha ma turn.
*

Diagonale Achse von innen u. oben nach aussen u. unten 51 55 45 45 40

Gerader Durchmesser von vorn nach hinten am Innenrand 43 44 38 43 35

Grosste Hohe der vordern Flache 27 33 26 26 24

Breite derselben . 38 27 35 36
*

*

/

I* T
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Von Metacarpalknochen ist kein einziger vollstandig erhalten, so wenig wie Me

lknochen Man gleiche dariiber Boj und Ow Brit. foss. Mamm

p. 496

Eb

Die Phalangen des Vorderfusses bespreche ich mit denjenigen des Hinterfusse

isoweniff bin ich im Stande, genaue Angaben tiber das Becken zu geben.

Oberschenkel.

Ein sehr einfaches Hulfsmittel zur Unterscheidung des Oberschenkels von Ur und

>n ist die Anwesenheit eines grossen Foramen nutritium in dem obern Drittheil

der Vorderflache beim Bison, ahnlich wie bei Zebu, Btiffel, Hirsch und der grossen

Mehrzahl der Wiederkauer; wahrend dasselbe ganzlich fehlt bei Bos primigemus und

Bis

.

Taurus
•*•

-

wie auch beim Kameel und haufig b Schaf.) Allein auch iiberdiess
-

gen sich mancherlei Verschiedenheiten welche wiederum den Bison dem Hirsch

nahern, d

Der i

Urochs dem g Ochs

ir ganze obere Kopf des Oberschenkels ist beim Urochs stark in querer Rich

g ausgedehnt, was in der Divergenz der beiden Seitenrander sehr deutlich zu Tag

tritt. Noch deutlicher zeigt sich dies indess an der Hinterseite des Kopfe

F°lge dieses Umstandes die Fossa intertrochanterica weit offener ist

wo m

O'

u* ist und die sie be-

fenzende Crista intertrochanterica weit weniger steil vom untern Trochanter nach

dem obern aufstei Bison. Der Gelenkkopf selbst bildet eine vollstandig

Kugel als bei Bison, und der obere Theil der knorpligen Gelenkflache ist breiter und

erstreckt sich mehr nach dem Trochanter hin, der daher von Gelenkkopf

ger abffeschnurb Beid Trochanter

und plumper gebildet beim Bison. Der g

d ferner beim Ur umfangreicher

rosse Trochanter hat beim erstei

breite Aussenflache, der kleine bildet eine ausgedehnte, undeutlich begrenzte

hockerige Stelle; beim Bison ist der erste weniger breit und der letztere bildet einen

gut umgrenzten Hocker, der ganz auf der Hinterflache des Knochens bleibt, wahrend

er beim Ur und noch mehr beim zahmen Ochs an den Innenrand des Oberschenkels

vortri

XXIII

In diesen Verhaltniss welche fiir den B Fig. 80-82. Tab

Bojanus sehr gut dargestellt sind , steht indess der Urochs nicht

*) Der auffallend kurze, breite und plumpe Metacarpus, Pig. 2. Tab. XVI. bei Nordmann, kann wohl

kaum dem Urochsen angehoren. Ob er zu Bison priscus gehore, wie Nordmann vermuthet, ist sehr frag-

ljcb, da dieses Thier von seinem scblankfiissigen heutigen Verwandten kaum so sehr abwich.

i
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men auf der Seite des gemeinen Ochsen , sondern so ziemlich in der Mitte zwischen

diesem und dem Bison, dem Zebu und Buffel naher als seinem zahmen Verwandten.

Den unteren Kopf des Femur fand ich bisher fur den Bison nur in einem Stuck

aus Wauwyl , das in alien Dimensionen bis auf die Linie mit den Grossenangaben von

Bojanus iibereinstimmt. Die Gelenkflache fur die Kniescheibe ist an diesem Stuck

wieder weit scharfer ausgepragt , scharfer umrandet als bei derKuh, wo sie ausserst

dicke wulstige Bander hat. Die Trochlea selbst ist daher beim Bison seichter, iiber-

dies steiler aufsteigend, weniger breit und oben nicht so schief abgegrenzt wie bei

der Kuh. Die Condylen sind ebenso weniger plump und seitlich scharfer, ja kantig

begrenzt, der aussere Condylus etwas comprimirt, der innere relativ breiter, daher

die beiden einander ahnlicher als bei Taurus; ein unterer Kopf des Femur vom Ur,

aus Concise, verhielt sich wie bei Taurus.

Die Kniescheibe ist beim Bison langer, schmaler, gewolbter als beim Ur.

Primigenius. Bison. Taurus.

Grosste quere Ausdehnung des obern Kopfes . . 180 142—147 1S4

Durchrnesser des Gelenkkopfes . 60 5S—59 50

Querdurchmesser direct unter der Epiphyse ... 145 10B—120 90

Distanz vom Gipfel des Trochanter minor zur

Fovea ligamenti teretis 105—110 94-103 9S

Breite des untern Kopfes zwischen den Condylen . 189 115 110

Lange der Kniescheibe 90 81 75

Breite derselben ............ 78 71 64

Schienbein.
Bojanus fuhrt als Merkmale der Tibia des Bison im Gegensatz zum zahmen Och-

sen ihre grossere Schlankheit auf, das weitere Absteigen der Crista tibiae und die

enge Furche fur die Fingerbeuger an dem obern Gelenkkopf. Ich kann dazu ein nicht

minder charakteristisches Merkmal der obern Gelenkflache fugen, das sich in ahn-

licher Weise auch beim Zebu, und in noch starkerem Maasse beim Hirsch vorfindet.

Die Gelenkgruben fur die beiden Condyli des Femur sind bei diesen Thieren weniger

in querer Bichtung ausgedehnt, allein dafur langer (von vorn nach hinten) als beim

Ur und zahmen Ochs. Die innere Gelenkgrube ist ferner bei Bison relativ breiter

und daher der aussern ahnlicher als bei den beiden letzten Thieren, wo die aussere

auffallend breiter ist als die innere. Die Eminentia cruciata ist endlich bei Bison we-

niger hoch als bei dem Bos primigenius und Taurus.

\

>i •
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Am untern Kopf der Tibia, welcher, sogar mil dem kleinen Rudiment der Fi-

bula hfiufig erhalten 1st, finde ich ausser der Grosse keinen merklichen Unterschied

zwischen Bos primiffenius und Bison.10
Primigenius. Bison. Taurus.

Breite der obern Gelenkflache
1B°~1B2 "* ^

„ der aussern Gelenkgrube ....... ™ ™ ™
1 • *r.n ... 55 48 48
der innern „

Voile Breite des untern Kopfes ........ 76-82 66-72 67

Breile des Gelenkes fur den Astragalus .... 52-58 47-58 47
i

Fusswurzel.

Obschon die Knochen der Fusswurzel in weniger auffalligem Maasse die soeben

beruhrten Merkmale an sich tragen, welche sich an der Handwurzel als spezifisch

verschieden fiir die in Rede stehenden zwei wilden Ochsenarten erwiesen
,
so folgen

sie doeh dem Typus der Handknochen insofern, als sie beim Urochsen und gemeinen

Ochsen in die Quere gedehnt und von oben nach unten zusammengedruckt, auch von

roherer Bildung sind als beim Bison, dessen Fusswurzel durch Hohe und seitliche

Compression aller Theile und durch scharfe Auspragung aller Gelenkflachen wieder

derjenigen des Hirsches ahnlich ist.

Astragalus. Von alien Fusswurzelknochen bietet das Sprungbein noch die

besten Anhallspunkte zur Erkennung der Spezies. Beim Urochs (s. Fig. 8. Tab. IV.)

hat es im Allgemeinen dieselbe Gestalt wie bei Bos Taurus, und ist eher noch brei-

ter und platter wie alle Extremitatenknochen des Ur ; der einzige Punkt, in welchem

es abgesehen von der weit bedeutenderen Grosse, von Taurus abweicht und sich

dem Bison und Hirsch annahert, besteht darin, dass an dem Tibialgelenk der aussere

Rand bedeutend hoher ist als der innere, und also die ganze Gelenkflache etwas

schief nach innen geneigt ist, wahrend sie am Sprungbein des zahmen Ochsen dem

Scaphoidgelenk ziemlich parallel ist und horizontal liegt

Der Astragalus des Bison ist langer, schmaler ,
allein auffallend dicker als der-

je„i.e des Urochsen, die Seitenflachen daher breiter, die Hinterflache wenigstens

, n 1 . f
•• a * K.;n o-ewolbter. An dem Tibialgelenk ist die Neigung nach

das Gelenk fur das Fersenbem gewu»» &

A i, u a f * • „ Ao* aussern Seitenrandes noch deuthcher als beim ur
innen, das hohe Aufsteigen des <*"»DC

,
'

.. D / afirtlP Helen dick wie der innere , wahrend er beim Ur
und dieser aussere Rand ungelanr gi^-"

,.''.'.
rr 1 1 .. j oil dicker ist als der Innenrand.

und bei der Kuh wulstig und wen mcKei

;
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Das Scapho-cuboid-Gelenk hat eine weit tiefere Mittelrinne als beim Ur und der
Kuh und der Scaphoidantheil desselben ra^t vor den Cuboidtheil der ganze Kno
chen hat daher nicht den nahezu rechtwinkligen Umriss wie bei Bos T
erscheint von oben und aussen nach unten und innen verschoben

ondern

S caph d e u m, Fig-. 4. Tab. IV. beim Urochs von der obern Flach
d

der Kuh

Der ganze Knochen ist bedeutend mehr abgepl

und von geringerer Concav

deprimirter als b

Der Cuboidtheil ist an der Vorderflache

Geringes hoher als der Scaphoidtheil, wahrend der erste d
»

Hohe urn mehr als die Halfte iibertrifft; die Gelenkflache fiir den Calcaneus ist end-
lich beim Ur ausgedehnter als bei Taurus und umgiebt daher die Astragalus-Rolle in

weiterem Umfang- als dort. Auch an der Unterflache nehmen beim Urochs die Ge-
lenkflachen fur den Metatarsus und die zwei Cuneiformia einen bedeutendern Raum
ein und confluiren daher in hoherem Grade als bei Taurus.

Das Os scapho-cuboideum des Bison kenne ich nicht; es ist nach Analogue der
iibrigen Skelettheile zu vermuth dass sich namentlich durch grossere Hohe
demjenigen des Urochsen unterscheiden werde

C Es ist schwer bedeutendern Grosse und rohe
plumperen Bildung-, dem allgemeinen Typus der Knochen des Urs, b

Merkmale zur Unterscheidung- des Fersenb von Bos primig-enius und B
& eben. Wahrend das erstere sich wirklich nur durch Gr demj
ahmen Ochsen unterscheidet, finde ich beim Bison einen etwas schlankern

n zu

i des

nach
Ende etwas niedrig-er werdenden Tub hoh

Talon fiir den Astragal

und schlankern

ebenfalls schlanker

den aussern Fortsatz fiir die Aussenseite des Astr

F

gestreckter, spitzer, das kleine Cuboidg-elenk an diesem
wemg gedehnt d vielleicht das sicherste Erkennungszeich

die g-rosse Gelenkflache fiir den Astragalus weit weniger gewolbt

gedehnt als beim Urochs
g

Cuneif
i

Ich kenne nur das Ectocuneiforme des Bison, das zu keinen
besondern Bemerkungen Anlass giebt.

Unter den Fusswurzelknochen i) der zwei in Rede stehenden wild

!) Die Hand- und Fusswurzelknochen aus Odessa, welche Nordmann Tab. XVI. und XVII. abbil-

det, entsprechen in ihren Formen vollkommen denjenigen von Bos primigenius. Ihre Grosse ist dagegen
etwas bedeutender als unsere Maximalwerthe von Primigenius; dies gilt in besonderem Maasse voJ Cal-

caneus Fig. 1. 2. Tab. XVII.

/
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fand sich am haufigsten der Astragalus vor; ausser Moosseedorf ,
hat besonders Ro-

benhausen eine ganze Zahl soldier Knochen fur den Urochs geliefert. Diejenigen

des Bison staramen theils aus Robenhausen, theils aus Wauwyl. Da die vielen Mes-

sungen ausserst wenig von einander abweichen , fur den Bison theilweise unter sich

vollstandig zusammenfallen, so kann ich raich mit Angabe der Grenzwerthe be-

gnugen.
Primigenius. Bison. Taurus.

Astragalus.

Voile Hohe an der aussern Seite ........ 8B-89 87 74

innern ........ 72-78 80 66
)? „ „ „ mneiu ?? •

Breite der obern Gelenkrolle 51-58 48 48

f . 52—56 51 45
„ „ untern „

Grosste Breite der hintern Gelenkflache .86-40 88 28

Voile Dicke (in der Mitte der innern Seitenflache ge-

nessen) 46~51 48 40

Scaphocuboideum.
Grosster Querdurchmesser

72—76 — 62

Breite des Astragalusgelenkes . . . • • • • • •
54—58 — 45

„ der untern Gelenkflache • • •
57-64 — 55

Hohe der vordern Flache im Scaphoidtheil 15—18 — 16

„ „ „ „ » Cuboidtheil ..... 25-80 — 25

Grosste Hohe an der Innenflache . . . . . . • •
• 52—58 — 50

»

Calcaneus.
r .. t T . . 178-195 158 166
Grosste Lange

Lange des Tuber am obern Rand ...... 114-129 104 112

Grosste Hohe desselben an seiner Basis ..... 61-64 56 54

Voile Hohe des Process, lateralis extern 64-68 60 54

Lange desselben am obern Rand .
.-'

61- g5 55 57

Ectocuneiforme.
r .. 4 _ _ 50 45
wosste Lange
n j ,

— 80 27
vuerdurchmesser

phalange n»

Bei vierfiissigen Simgethieren dient im Allgemeinen der Vorderfuss voraugsweise

aur Stiitze, der Hinterfuss zur Propulsion des Korpers. Die „Hand« 1st daher ge-

\
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meiniglich kiirzer und breiter als der Fuss; es ist dies selbst bemerklich in dem ter-

minalen Segment der einfingrigen Extremitaten des Pferdes. Es herrscht demnach

die quere Richtung vor in der Anordnung der Handknochen , und die longitudinale in

derjenigen der Fussknochen *).

Es gilt diese Beraerkung nicht nur von den Carpal- und Tarsalknochen, sondern

auch von Mittelfussknochen und Phalangen; mit Hiilfe dieses Merkmals konnen selbst

bei Wiederkauern , wo die Aehnlichkeit der Finger des Vorder- und Hinterfusses

sehr weit geht , Phalangen immer als vordere oder hintere erkannt werden ; ebenso

den Phalans-en eines und desselben Fuss

paares jeder die ihr zugehorige Stellung am Fuss zuzuweisen, indem von den zw(

nach derselben Seite (nach aussen oder innen) gewendeten Phalangen eines Fusspaa

etwas lander ist als die Eine Ausnahme hiervon schei

nen die Nagelphalangen zu bilden , wov
den lander sind als die davon ablieg-end

die an der Medianlinie des Thieres liege

Von den 24 Fingergliedern eines Wi
derkauers kann daher iedem Stelluno- zusrewiesen werd bei den

gelmassiger gebildeten Nagelphalangen wird dies oft schwierig

verjiingt, als Hinterfuss; dies zeigt sich nicht

Erste und zweite Fingerphalangen von Wiederkauern sind amVorderfuss immer
*

platter (von vorn nach hinten comprimirt) , vorn flacher , breiter , nach vorn weniger

nur an der Vorder- und Hinter-

flache, sondern noch deutlicher an den beiden Gelenkflachen.

An e r s t e n Phalangen des Vorderfusses sind die zwei Facetten des Mittelfuss-

gelenkes breiter, durch eine breitere, seichtere Rhine getrennt, welche an Vorder-

die an der Medianlinie des Fussesund Hinterflache Incisur

egenden Facetten breiter und niedriger, die von der Medianlinie abliegenden Fa

chiefer als Hinterfuss. Die terminale Gelenkflache derselben Pha

langen ist breiter, schiefer nach der Medianlinie gerichtet, die medianen flalften sind

daher kleiner und die Gelenkflachen weniger symmetrisch als am Hinterfuss.

Zweite Phalangen des Vorderfusses sind ebenfalls kiirz

Ganzen dicker, weniger schlank und weniger nach vorn hin

fuss.

breiter, platter

Beide Gelenkflachen sind breiter und schiefer nach der Medianlinie hin gericl

tet , weniger symmetrisch und bilden Segmente grosserer Kreise als am Hinterfuss

Dritte Phalangen des Vorderfusses sind im Ge denjenigen des Hin

i) Owen, Archetype p. 167. Nature of Limbs p. 26.

"P
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terfusses in jeder Beziehung grosser, langer, hoher und an der Sohle breiter. Ihre

Gelenkflache ist am Vorderfuss breiter , kiirzer und weniger schief als am

Phalang-en des Bison sind durchweg schlanker

Hinterfuss

mprimirter, weniger roh

gebildet und trao-en scharfer ausgepragte Gelenkflachen als die des Urochsen

Aus der Zahl mir zugekommener Phaian beider Thiere, worunter

die Mehrzahl der 24 Nummern vertreten war, gebe ich nur Grenzwerthe fur Phal

1 B d Schwank
durch die L

b d nicht nur individual, sondern sind h bedingt

a Phalanx an der Aussen- oder Innenseite des Fusses; doch geb

lch dazu zum Beleff der Charakterisirung der Phalangen von Hinter d Vorderfuss

Individuum

den Messungen an dem stets selben Kuhskelet auch die Dimensionen der E

gehorigen Phalangen von Moosseedorf,

Primigenius.

Seedorf. Robenb.

Mini

Erste Phalangen,

Vorderfuss.

ere Lange an der (convexen) Aussenseite 69

??

des proximalen Gelenkes>•> „ aes proximaien ueiemtes . . .

kehne am Aussenrand des terminalen Gelenkes .

8

Mittl

Hinterfuss.

ere Lange an der (convexen) Aussenseite

11 Breite der Unterflache

70

1

??

Sehn
n des proximalen Gelenkes

e am Aussenrand des terminalen Gelenkes . 26

Zweite Phalangen.

Vorderfuss.

Mittlere Lange an der convexen Seite 45

n Breite der Unterflache BO

des proximalen Gelenkes 6

Mittle

Hinterfuss.

ere Lange an der convexen Seite

5? Breite der Unterflache

66-71

Breite der Unterflache
'

. • B6 B5-S9

$6

28

9

66-72

BO-BB

1

25-28

41-44

29 J

6-B8n „ aes proximaien ueieimes . . . . ov ^u—^u

Sehne des terminalen Gelenkes B8 40—4B

Bison. Taurus.

Bl

62

B2

BO

28

68

B2

Bl

27

62

26

26

42

26-28

m

4 5

8

B2

40

44-47

26

41

25
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Primigenius. Bison. Taurus.

Seedorf. Robenh.

Mittlere Breite des proximalen Gelenkes .... — — 85 81

Sehne des terminalen Gelenkes — — 84—89

Dritte Phalangen.

Vorderfuss.

Grosste diagonale Lange der Sohle .95 105 92 85

Mittlere Breite der Sohle 85 87 82 80

„ „ des Gelenkes 81 81 26 27

Grosste verticale Hohe 57 — 50 50

Hinterfuss.

Grosste diagonale Lange der Sohle 85 87-100 82 75

Mittlere Breite der Sohle ......... 29 28-82 27 28

„ „ des Gelenkes . 28 28-80

Grosste verticale Hohe 52 49—60 49 47

Es kann nicht mein Zweck sein, nach dieser speziellen Besprechung der einzel-

nen Skelettheile des Auerochsen und des Urochsen auf die allgemeinen Differenzen

der beiden Thiere hier nochmals aufmerksam zu machen ; fur den aussern Habitus ist

das in ausreichendem Maasse schon friiher durch Herberstein, fur das Skelet in

vortrefflicher Weise von Bojanus geschehen, und seither oft wiederholt worden.

Die Tafeln XX. und XXIY. von Bojanus, welche die ganzen Skelete beider Thiere

darstellen, sind in dieser Beziehung sehr lehrreich; leider ist zwar Tab. XXIV., den

Urochs darstellend, sehr nachlassig gezeichnet und bei weitem nicht so zuverlassig,
r

wie die selbst in kleinen Details treue Abbildung des Bisonskeletes. Meine Absicht

war eine Vervollstandigung der wenig eingehenden Angaben von Bojanus iiber das

Skelet des Urochsen, und wird im weitern Verlauf dieser Arbeit noch verwerthet

werden. Ich begniige mich, im Ruckblick hier nur nochmals darauf hinzuweisen,

dass die grossere Schlankheit und Beweglichkeit des Bison sich bis in die kleinsten

Details jeder Gelenkflache verfolgen lasst und dort iiberall ein Geprage hinterliess,

welches an das osteologische Geprage des Hirschskeletes erinnert und bei nahezu

gleichem Volum mit den Skelettheilen des Urochsen dennoch in deutlichster Weise

von deren plumpem und massivem Typus abweicht. Die beiden Thiere, der Auer-

ochs und der Urochs, bilden zwei Grenzpunkte innerhalb des Linne'schen Genus Bos

,

\

I



109

der andern Seite ein wesentlicher«ber welche hinaus weder nach der einen, noch

Fortschritt denkbar ist. Von den mir im Skelet bekannten ubrigen Species von Bos

steht dann der gemeine Ochs in osteologischer Beziehung unmittelbar neben demUr-

vereinigt in vielen Beziehungenochs
.

das Zebu neben dem Auerochs der Biiffel

die Meri beider Von bestimmten anatomischen Eigenthumlichkeiten finden

beim Urochs und zahmen Ochs ausser den genugsam bekannten gemeinsamen Scha

delfn Rippen und Wirbelzahl und Wirbelforraen , den Verlauf der Arteria

tebralis im Bogen des zweiten Halswirbels (doch beira Ur nicht

tritt der Spinalnerven durch einfache Oeffnungen in den Wirbelbo

5
den

das Fehlen

Vas nutritium an der Oberflache des F die seichten und schiefen Verbin

dungen der Extremitateng Der x\uerochs steht mit seiner Wirbelzahl

zelt; allein er theilt mit dem Zebu die Abwesenheit eines Canalis vertebralis des

Ausnahmen) den
Epistropheus (auch hier ist dies Merkmal zwar Regel, allein mit

Besitz getrennter und selbst multipler Nervenoffnungen der Ruckenwirbel, das Foramen

nutritium im obern Theil des Oberschenkels und der scharf ausgebildeten

Gelenkformen der Extr D

afFern

Buffel hat neben den Ruckenwirbeln von

Tau ganz schwaches Foramen nutritium femoris d hwachen Canalis

vertebralis Epistrophei; der Charakter der Gelenkbildung steht in der Mitte zwischen

Urus und Bison.

/

«

1
/
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Mit dem Auerochs und dem Urochs ist die Liste von wild lebenden Saugethieren

den Pfahlbauten des Steinalters abgeschlosse Es ist kaum zu erwarten , dass fer

Untersuchun^en sie wesentlich vermehren werd auch kleinere N

«nd Insektenfresser vielleicht gelegentlich zum

den besonderen Charakter dieser Fauna nicht im Gering

Vorschein kommen so dert dies

Selbst die bestimmte

Auffindung des Luchses welchem ich schon hier und da Spuren zu bemerken

glaubte, wurde daran nichts andern.

Sehen wir ab von den Thieren , deren Kleinheit und Aufenthalt iiber oder

der Erde si<

heute. vnn

der Verfokung durch den Menschen damals noch weit mehr entzog i

den Fledermausen Spitzmausen, Maulwiirfen, den eigentlichen Maus

a
) Das Verhalten des Ur's in dieser Beziehung ist mir indess nicht sicher bekannt.

2
) Eine gedrangte Zusammenstellung der osteologischen Eigenthumlichkeiten des Bison giebt Bojanns

P. 448. 449.
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und Hasel
5

Saugethierfauna

fehlt uns kein einziger irgend grosserer Reprasentant der heu

zwei alpine Thiere welchen das eine, das Murmel-

gekommen ist, und das zweitethier, den Pfahlbauern wohl schwerlich zur Kenntniss gekommen ist,

der Alpenhase so gut gemieden wurde, wie der in ihrem unmittelbaren Bereich sicher

in Menge vertretene gemeine Hase.

Als reichlichen Ersatz fur diese kleine Thierwelt finden wir dagegen den Hirsch,
-

den Steinbock und den Biber die beid leider

noch in der Fauna der Schweiz aufgefiihrt werden, wahrend d

inem Jahrhundert aus den Grenzen der Schweiz verschwunden isl
i

mit Unrecht,

letzte schon

noch ansehn-

lichern Ersatz bieten einige Thiere, von deren einstiger Anwesenheit in der Sch

oder ihrer Umgebung entweder gar keine, oder agenhafte Kunde theils durch

Ortsnamen , theils durch die ersten Berichte der Romer iiber das hercynische Gebirg

Dahin gehoren ausser einem kleinen Wildschvveinbis auf uns gekommen ist l
).

dessen Hauptcharakter wie ein Erbtheil tertiarer Schweine aussieht, der Damhirsch,

das Elenthier und die zwei grossten Thiere , welche unseres Wissens je dem Men-
schen auf unserem Continent begegneten, der Urochs und der Auerochs; eines dieser

letzten lebte, wie wir oben sahen 2)
?
nicht fern von den Stellen wo wir es so haufiff

antrafen, in Diirnten, im Rheinthal etc. gleichzeitig mit den heute tropischen Ge-
schopfen, welche, wie schon Casar fuhlte, unter alien Saugethieren einzig ihm an Rie-

sengrosse den Rang streitig machen konnten, mit dem Elephant und Nashorn 3).

Schon lange vor Casar's Zeiten trennten 80-40 Breitengrade den Wohnort des

Elephanten von dem des Ur's (magnitudine paulo infra eleph Herod

Grieche, der nicht nur das Elfenb dern auch

dessen Heimat Liby

Eleph
?

Aethiopien bezogen die Romer, von Pompej

der erste

nennt als

s an, die

*) Siehe die hislorischen Zusammenstellungen iiber das Erloschen dieser Thiere in den „Untersuch."

p. 35—40. Zu den dort citirten Lokalnamen, die dem Wisent ihren Namen verdanken> gehbrt auch wohl

VViesent, ein Dorf bei Muggendorf in Bayern.

2
)
Siehe oben p. 71.

3
) In Diirnten Elephas antiquus Falc. und Rhinoceros leptorhinus Cuv.; im Rheinthal Elephas primi-

genius Bl. und Rhinoceros tichorhinus Cuv.

<'') Plinii Hist. nat. VIII. Ausg. v. Ajasson de Grandsagne. 1827. p. 329 u. f. Biainville, Osteo-

graphie des Elephants, Paleontologie.

*~->*0*



Ill

Rh

Di

inoceros fiir ihren Cir Die verticale Distanz schen der Schieferkohle

d d dil Kiesbetten des Rheinthales einerseits, wo Eleph

Nashorn und Urochs zusammenliegen, und dem Torfmoore von Robenhausen, zwei

Stunden nordlich von Diirnten andererseits ist dentlich ering sie be

gt etwa BO Fuss, die Machtigkeit der Kies- und Sandschichten , welche iiber der

Diirtnerkohle lieg 2 d dennoch entspricht sie der wahrscheinlich

Casar abgeschlossenen Periode , in welcher die beiden Dickhauter auf dem

zen Raum Diir und Robenhausen bis an die Quellen des Nil

allmalig verschwanden. Wir miissen annehmen , dass in demselben Zeitraum der Ur

chs innerhalb desselb graphischen Raumes erlosch denn Reste lieg

im Diluvium von ganz Siideuropa bis an die Nordkiiste von Afrika zerstreut 3) , wah

rend die fruheste historische Kunde ihn einen Bewohner des hercynischen Waldes nenni x

Nach unsern

b

gen Kenntnissen iib die Factoren geographischen Ver

g der Thiere konnen wir uns fiir eine so bedeutende Trennung von Thieren
5

welche einst denselben Raum gemeinschaftlich bewohnten kein deren Ursachen

klimatische Veranderungen denken d der Zeit, wo der Mensch solchen

ifiann , besteht ihr wesentlichsterVeranderungen seine Aufmerksamkeit zu schenken begann

,

Cbarakter in ihrer ausserordentlichen Langsamkeit. Die Periode , welche innen liegt

zwischen der Ablagerung der Schieferkohle von Diirnten und der Bildung des Torfes,

deckt und wohl zumeist ihreWelcher die Ueberreste des Pfahldorfes Robenhausen

vortreffliche Erhaltun erhalt hierdurch eine nicht
to »

ihre grosse Dauer hat to
Tragweite, wenn die fast

Bedeutun

on Tag
& 5

Ta# sich mehrenden Spuren der Gleichzeitigkeit des Menschen mit dem diluvialen

Elephanten das Zusammenleben dieser beiden Geschopfe innerhalb Europas wirklich

herausstellen sollten. Es ist zu hoffen dass die antiquarischen Untersuchung

nicht ferner Zeit einiges Licht werfen werden iiber die Distanz , welche die Berichte

Casar's von Urochsen im hercynischen Wald abtrennen von den Jagdscenen

,

die M ge von Knochen
4

dieses Thieres Robenhausen vorfuhr

d

allein gesetzt

x
) A»atharchides ISO a. Cbr. erwahnt zuerst das afrikanische Nashorn. Das indische, welches nie-

m^s nach Rom kam, beschreibt Stiabo XVI. S. Grandsagne, Plinius I. p. 395. und Blainville,

Osteographie, Rhinoceros, Paleontologie.

2
) Siehe iiber die Verhallnisse von Diirnten die schone Schrift von 0. Heer, die Scbieferkohl

Utznach und Diirnten. Zurich 1858.

) Cntersuchungen p. 40.
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auch, dass diese Periode grosser ausfallen bisher vermuthet werden durfte

so wird sie voraussichtlich doch immerhin zu klein ausfallen , als dass sie als Maass-

stab dienen konnte zur Rerechnung der Periode, in welcher der Mensch in Europa

mit dem Elephanten zusammenlebte.

Wir wissen. dass in den untern Schichten iener Gerollmasse, die Fuss

welcheMachtigkeit die Durntnerkohle deckt, Reste einer Elephantenart liegen,

der in der Kohle vertretenen verschieden ist und bisher nichf in deraselben Horizont

mit ihr gefunden worden ist *). Weiter nach oben besteht das Geroll aus Gletscher-

schutt , worin die Reste zweier noch lebender Thiere liegen , wovon indess das eine

sich seither in die polaren Hohen der Alpen, das andere in die entsprechenden Brei-

ten-Isothermen , um 20 — 25 Breitengrade weiter nach Norden zuriickgezogen hat

,

das Murmelthier und das Rennthier 2
).

Auf einem Raum von wenigen Stunden Umfang, innerhalb der vertikalen Hohe

von Fuss treffen wir somit erst den Urochs in Begleit des Elephas antiq in

der Kohle von D irnten, spater den Urochs mit dem Mammuth in dem Diluvium des

Rheinthales, spater das Rennthier und das Murmelthier; noch hoher liegt der Torf

von Robenhausen, wo der Urochs vonNeuem, aliein diesmal im Begleit vom Wisent

und vom Elenthier in grosser Menge auftritt und zwar unter der schon jetzt ihm

schweren Hand des Menschen. Das Dorf Wisanteswangen (Wiesendangen) , wenige

Stunden von Robenhausen , wiirde dies andeuten , auch ohne die reichen Ueberreste

am letztern Orte. Casar traf noch Ur und Elen im hercynischen Waldgebiet. Die

Gesellschaft von Robenhausen, „der Wisent, der Elch und der starke Ur," erschei-

den Pfahlbauten bisher vermissten Th Vdem ffrimmen Schelch

der beriihmten Schild der Jagd zu Worms aus dem zwolften Jahr

hundert. Zwei Gefahrten des starken Ur's sind in den sieben seitdem verflossenen

Jahrhunderten urn vieles nach Norden zuriickgewichen , aliein nicht etwa in Folge

klimatischer Veranderungen. Nur solche konnten aber auf dieselbe Stelle, in zwei

unmittelbar aufeinanderfolgenden Perioden , zwei Thiere fiihren, die heutzutage durch

einen halben Erdmeridian von einander getrennt sind, den Elephant und das Rennthier.

*) Falconer, Quarterly Journal of the Geo], Soc. November 1857.

2) S. oben p. 23. Anmerkung 2. Ueber das Rennthier von Benken im Kant. Zurich. H. v. Meyer,

N. Jahrb. f. Mineral. 1860. p. 427.

*
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Es ware uberfliissig die Liste der wilden Thiere der Pfahlbauten mit gleicher

Ausfiihrlichk bei den Saugethieren geschah, bis zu den Fischen fortzufuh

ren- Ich begniige mich daher mit der Aufzahlung derselb was zu der

in P d Untersuch gegebenen Tabelle hinzugekommen ist, hat Roben-

durch den unermudlichen Fleiss Herrn Messikomer's geliefert; allein diese Zu-

sind der Art, dass sie auch fiir andere Lokalitaten erwartet werden dttrfen

hausen

thaten

Obschon die Besthnmung von Bruchstiicken von Vo

licher ist, Saugethie

il- und Fischknochen weit m

ch doch folgende Thierarten

einstige Jagdbeute der Pfahlbauern des Steinalters auffiihren

Viigel.

1- Der Steinadler, Aquila fulva Meyer. Nicht seltene Knochenstiicke in Ro

benhausen.
2 - Der Flussadler, Aquila halia3tus Meyer ?̂ Ein Os coracoideum aus Moos

seedorf, verschieden von demjenigen des Steinadlers, glaube ich dem Fluss

adler zuschreiben zu miissen.

Der M Falco Milvus L. in Rob
4- Der T aub en ha bicht, Falco palumbarius Gmel. Moosseedorf und Wauwy
*>• Der Sperber, Falco Nisus Gmel. Moosseedorf

6- Der Nach Strix Aluco L. C

7. D Staar, Sturnus vulg Robenhausen.

b

dorf und Robenh
8. Die Was se rams el, Cinclus aquaticus Bechst

9. Die wilde Taube, Columba Palumbus L.

10 - Das Haselhuhn, Tetrao Bonasia L. Robenhausen.

11. Der graue Reiher, Ardea cinerea Lath., haufig in Moosseedorf und R

benhausen.
12. Der weisse Storch, Ciconia alba Bell. In Moosseedorf und Robenha

1

sen nicht selten.

Das schwarze Wasserhuhn, Fulica atra L. In Robenhausen ziemlich

haufig.

Eine einstweilen nicht naher bestimmbare Mo we, Larus, in Robenhausen.

15. Der wilde Schwan, Cygnus musicus Bechst. , mehrere Knochenstiicke in Ro-

benhausen.
16. Die Schneegans, Anser segetum Meyer. Robenhausen.

14.

*

(
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17. Die Wild-Ente, Anas Boschas L. Moosseedorf, Wauwyl, Roben

hausen, Concise; der haufigste Vogel aus den Pfahlbauten.

18. Eine kleinere, wahrscheinlich die Knack
5

Ente, Anas querquedula L Moos
seedorf und Robenhausen.

R eptilien.
*

1. Die europaische Siisswasserschildkrote, Cistudo europaea Dum. Ein halbes

Bauchschild in Moosseedorf *).

2. Der grtine Frosch, Rana esculenta L., haufig in Moosseedorf, Wau-
wyl, Robenhausen.

. Der braune Frosch, Rana temporaria L. Robenhausen.

F i s c h e.
*

1. Der Flussbarsch, Perca fluviatilis L. Robenhausen.

2. Der Karpfen, Cyprinus Carpio L. Moosseedorf, Robenhausen.

8. Der Alet.

4. Der Hasel. Mehrere Arten von Squalius, in Moosseedorf und Roben-

hausen, die am ehesten diesen beiden Arten (Dobula und rodens) angehoren

werden.

5. Der Roth el, Scardinius erythrophthalmus Heck. Robenhausen.

6. Die Nase, Chondrostoma Nasus Agass. Robenhausen.

7. Die T ruse he, Lota vulgaris Cuv. Robenhausen.

8. Der Hecht, Esox lucius L. Haufig in Moosseedorf, Wauwyl, Roben-

hausen, Steinberg, Concise; schon seiner Grosse halber am haufigsten in

den Pfahlbauknochen erhalten.

9. Der Lachs, Salmo Salar L. Moosseedorf, Robenhausen.

Es versteht sich, dass das Verzeichniss der Fische ordentlich vermehrt werden

konnte, wenn es raoglich ware Fischknochen und Fischschuppen , von welchen letz-

zwar von Herrn Messikomer ganze Sendungen einging bei Cyprinoiden
r

nach den Species zu unterscheiden

nur sehr selten zu frnden.

Die Schlundzahne, das beste Hulfsmittel, waren

<

l
) In neuester Zeit wurde dieses nur \on Zeit zu Zeit auftauchende Thier (s. Untersuchungen p. 45)

wieder gesehen in den Sumpfen von Vouvry am linken Rhone - Ufer in Unterwallis. Berner-Bote vom

13. Oktober 1860.
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Das Bild, welches die Aufzahlung dieser ovip Thierwelt uns von dem Zu

stand unserer Fauna in jener Zeit vorfiihrt, stimmt

demjenigen uberein, das die Liste der Saugethiere uns darbot

vollkommenster Weise

; es weicht selbst

ab dem Bild, das heutzutage noch an abgele Wald umg

benen Morasten und kleinen Seen antreffen

sind noch heute die vornehmsten Bewohne;

Wilde Enten, Reiher und Wasserhuhn

soldier S D neben den och

jetzt kleinern Ta nd Nacht-Raubvogeln zwei Adler erscheinen, hat

da beide noch das Gebiet von den Alpen bis zumdurchaus nichts Ueberraschendes,

Jura beherrschen. Von Interesse ist die Anwesenheit des wilden Schwanes in Ro

dieses Thieres sich so gut gebrochen fandenbenhausen; da die grossen Knochen

zerbrechlichere kleinerer Vogel, so konnen wir wohl schliessen,

Th elchen sie angehorten, daselbst erlegt und verzehrt wurden

dass die

gt hierin

ehi sicherer Bele dass die Pfahlbauten auch in kalten Wintern nicht verlassen

wurden, obschon das Zufrieren der Seen die Bewohner nicht nur einer wichtigen

Ernahrungsquelle, sondern auch des Schutzes beraubte, den die Isolirung ihrer Dorfer

ihnen darb t. Der Schwan erscheint nur in se

den Monaten Dezember und Januar

kalten Wintern auf unsern S

*) Schinz, Fauna helvetica p. 124. Neue Denkschr. der schweiz. naturf. Gesellsch. I. 1827

I
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Zweite AMheilung. Hausthiere

\

1. Der Hund.

Ohne diesem treuesten aller Thiere, das von alien allein seit friihester Zeit nicht

nur das Obdach, sondern auch den Tisch

gend zu nahe

Herrn getheilt haben scheint,

kann wohl sagen

bei alien Volkern als Luxusthier zu betrachten

Lastthier verwerthen

, dass der Hund noch heutzutag

welche ihn nicht als Zugthier ode

daher nicht auffallend dass wir den Haushund in den

Pfahlbauten nur sehr sparlich antreffen und ihn oben p. 11 in der prozentischen Ver
tretung der grossern Thiere des Steinalters unter seinen wilden Verwandten. den
Fuchs stellen mussten. Obschon anfanglich im Sleinalter lange vermisst, fand

sich doch allmalig- in iedem Pfahlbau dieser Period allein gends in g
Menge. Moosseedorf enthielt nur zwei Schadelstiicke vom Hund Etwas reich

*

licher fand er sich uberall in demselben Verhaltniss Fuchs und d

dern Thieren in Wauwy eilen, Robenh C etc. und

Resten meist schoner Erhaltung ; von keinem Thiere waren fast

Schadel haufiger als von diesem: auch die iibrieen Theile des Skeletes

fanden sich hier ungleich haufiger unverletzt als beim F

Es war Umstand wei Beziehunsen erwiinscht und lehrreich. Erstlich

erhellt daraus von vornherein , was auch durch die folgende Vergleichung des Pfahl

hundes mit heutigen Racen hervorgeht, dass der Hund wesentlich zur Jaffd und

leicht zum Hiiten der kleinen Viehheerden benutzt wurde und durchaus nicht als Nah
gsthier betrachtet werden darf Einige Schadel zeigen zwar auf das deutlichste

dass auch hier wie an and Thieren d ahnte KunstgrifF der Eroffnung
-

der Schadelhohle durch Wegnehmen der Schlafenschuppe zur Gewinnung des Gehirns

gewendet wurde dass d Nothfailen oder bei Thieren geschah, die

anderm Gebrauch untauglich geworden
,
geht des Bestimmtesten nicht

Seltenheit verletzter Hundeknochen d

nur aus der

tlich aus dem Umstand hervor.

I V
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dass fast alle Hundeschadel, die mir bisher aus den Pfahlbauten zukamen, vollkommen

men und meistens sogar alten Thieren angehorten. Weit seltener warenrwachs

Thiere und Embryos; Mittelstufen fanden sich kaumjunge

Dass an diesen Schadeln hier und da Sp Verletzungen wahrend des

Lebens, eschla Nasenb und dergleichen vorkommen, diirfen wir d

Pfahlbauern gewiss nicht iibelnehmen, so wenig als dass sie, wie die Eskimo's, ab

gehende Thiere noch benutzten, bevor der Balg allein noch verwerthbar blieb.

merhin ist es sehr wichtig

Im-

darauf aufmerksam zu machen, dass der Fuchs weit

haufi Zahne der Pfahlb der Haushund

©

Noch werthvoller war indess die treffliche Erhal

der Ueberreste des Haushundes zur Kenntniss sei

Eigenschaften und Beziehung

Ohne Zweifel haben wir im Hundeheutigen Racen.

des Steinalters die altesten Spuren vor uns, die bisher

diesem Hausthier lich sreworden , und die

schwierige Fra nach Beziehung wilden

Arten des Hundegeschlechtes konnte aus diesen Resten
)

viel Licht erwarten.

Das wichtigste, und in der That ein iiberraschen-

des Resultat, welches die Vergleichung der Hunde-

schadel und Hundeknochen aus Moosseedorf , Wauwyl

,

Robenhausen, Wan
5

Meilen , Con Steinb

Inkwyl, also aus sammtlichen Lokalitaten, welche d

Steinalter angehoren oder doch bis in's

freichen, herausgestellt hat und welches bis

Steinalter hin

jetzt

Haushund des Steinalters.

Halbe Grosse.

nicht die £Ste Ausnahrae erlitten hat, besteht in

der Thatsache, dass im Steinalter der Schwe erne

©
a und hie nnf Hip kleinsten Details konstante Race von Haushund
e una dis aui uic tv 1 cj « « ,«, «„ ^««*^

existirt. Den Schadel stellen die zwei beigefugten flolzschnitte genau in halb

Grosse d

E Reihe von sehr sorgfaltigen Messungen welche Herr Dr. C. Aebi in

Bas an sammtlichen aus d Pfahlb gesammelten Schadeln im V zu

aus etwa 80 Stuck bestehenden Sammlung von Hundeschadeln verschiedene

Racen vorzunehmen die Giite hatte, ergab nicht nur die vollstandigste Ueber

-

"

r

,

**
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Haushund des Steinalters. Halbe Grosse.

einstimmung aller Exemplare des

Pfahlhundes unter sich, namentlich

in den Proportionen von Gehirnscha-

del und Gesichtsschadel und der re-

lativen Ausdehnung des Gehirns, son-

dern gestattete auch , die in den „Un-

tersuchungen" gestellte Parallele zu

heutigen Raeen bis in den Detail zu

bestatisen.

Ich kann mich hier indessen rait Angabe einiger ausserlieh messbaren Diraen

sionen dieser Schadel begniigen.

Schadellange vora vordern Rand des For. magn. bis zu den In

cisiv-Alveolen ISO 150

83-92

57 64

Von dem Hinterhauptskamm zum hintern Ende der Nasenbeine .

Lange vora For. magn. bis Hinterrand des harten Gaumens . .

Lange des harten Gaumens 80—85

47-58Lange der Nasenbeine in der Mittellinie

Grosste Breite zwischen den Jochbogen 92—97

am Alveolarrand des Oberkiefers 51—59
5>

V ">">
zwischen den Proc. orbit, des Stirnbeines . 41—47

-

Schadelhohe vom vordern Keilbein zur Pfeilnaht 44—49

Unterkieferlange vom Winkel bis Incisivrand ....... 110—120

Die aussern Charakteren dieser Schadel , welche einen Hund von mittlerer Grosse
-

andeuten, bestehen in dem leichten , eleganten Bau derselben, der geraumigen, schon

gerundeten Schadelkapsel , den grossen Augenhohlen , der ziemlichen Kiirze der

massig zugespitzten Schnauze, dem nur massig starken Gebiss und besonders in der

Abwesenheit aller starken Knochen- und Muskelkanten , wodurch namentlich das ge-

fallige gracile Geprage dieser Schadel bewirkt wird. Die Jochbogen sind nur massig

gewolbt und schwach, der Hinterhauptl

gruben stossen auf der Mittellin

Sagittalkamm zusaran

und schon abgerund

amra ist schwach ausgepragt, die Schlafen-

Schadels gar nicht oder zu einem schwachen

die Orbitalfortsatze des Stirnbeins sind schwach ausgebildet

Der Unterkiefer ent pricht durch Schlankheit d geringe

Hohe dem Geprage des Schadels; die Zahne stehen in regelmassiger Reihe hinter

einander.
\
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Unter unsern heutigen Hunderacen finden wir diese Charakteren am treuesten

der beim Jao-dhund und beim Wachtelhund, und ich fiige gleich bei, dass auch

die Grosse nicht des Schadels ch der Extremitaten-Knoch sowie

ihr allgemeiner Typus in Bezug auf Kraftigkeit, grossere oder geringere Schlankheit,

Ausbildung der Muskelinsertionen etc., den Haushund des Steinalters mit unserem

W7
htelhund zusammenstellen. D che Ergebniss hatten die Messung des

Durehschnitte gingen In d

Herrn Dr. Aebi, welche auf die Vergleichung der prozentischen Werth

Auswahl vertikaler und horizontaler

schnitten stimmte der Pfahlhund mit d

hunsr den

Querdurch

Wachtelhund uberein, der in dieser Bezie

etwas gestrecktern Schadel des Jagdhundes iibertrifft. In Bezug auf die

Urn

die Schadel
V

sowie auf die d gitudinalen Dimensionen standen

den Pfahlbauten auf der Seite des Jagdhundes

Zur genauern Andeutung der Grosse dieses Hundes mogen noch folgende Mes

en an den langen Extremitatenknochen ganz ausgewachsener Thiere dienen:

Oberarm, voile Lange

Speiche ......
Oberschenkel . • •

Schienbein . . . •

Obscho ich ch durchaus zu

.... 127—144

...... 122-128

...... 127-144

144

dem aufrichtigen Gestandniss A. Wagner's be

kenne, dass die B Arten bis ietzt ein unsicheres Herumtapp

Neb sei i), so ag doch das Result
?

dass d

-

'

^•rW-
Wr

achtelhund , vom
r

Wolf und Schakal

e bis jetzt zu i
d

to

die alteste Form

Kenntniss o

shundes darstellen,

i kleinen Fortschritt

die schwieriffe Frae-e nach den wilden Stammeltern dieses Hausthieres brin6

2. Das Schwein

Ich beschranke mich hier vorderhand auf die Aufsuchung des Hausschweines

dem Steinalte Verfolgung durch spatere Perioden bis auf die Gegenwart wird

Ge snstand eines ferneren Abschnittes

Es sind oben einlasslich die Motive areben worden, welche mich nothi

das Torfschwein als wildes Thier neben dem gewohnlichen Wildschwein zu bezeich

nen, die Anhaltspunkte , welche iiberhaupt die konnen Fossilien zu

i

* i

1

-»

.:'

.

*.
;

-

-.'

• i

;
:

•

.

i

..'

- ,
- V - -

1

.

-

-

-

-

i IV

>

4

••
- .

V.
•

x

'•1.

- *

. I-

.

^Jt.^-*^^4
t <

) Schreber's Saugethiere II. 1841. p. 365
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erkennen, ob sie wilden oder zahmen Thieren angehbrten. Auf diesen Anhaltspunkten

beruht auch allein die Mbglichkeit , auf palaontologischem Wege die Geschichte un-

serer Hausthiere zu verfolgen.

Unter den Pfahlbauten, welche mit Bestimmtheit als dem Steinalter ausschliess-

lich angehorig betrachtet werden konnen, bei welchen folglich der Verdacht spaterer

Beimischungen am geringsten ist, enthielt Wangen, woher mir freilich keine grosse
.

Knochenmenge zu Gebote stand, keine Spur irgend eines zahmen Schweines; Wan
gen enthielt iiberhaupt nur das Torfschwein in reinster Fo

?
ohne das Wildschwe

Auch in der grossen Sammlung von Moosseedorf, welche das Torfschwein weit

reichlicher enthielt, als das Wildschwein, war ich nicht im Stande, irgendwelche

Anzeichen zu finden, dass ein Schwein in Moosseedorf als Hausthier gehalten wor-

den sei; einige noch Milchzahne tragende Unterkiefer des Torfschweins, welche die

Merkmale von zahmen Thieren an sich zu tragen schienen, konnten hieruber nicht

entscheiden, da zu Erkennung wilder oder zahmer Thiere durch ihre Knochen der

vollkommen erwachsene Zustand derselben erstes Erforderniss ist. Ich muss daher

annehmen , dass die Bewohner von Moosseedorf kein zahmes Schwein besassen.

Andere Ergebnisse, obschon nicht sehr bestimmter Art, lieferten Wauwyl und

Robenhausen. Wauwyl enthielt ausser einigen jugendlichen und daher niGht spruch-

fahigen Unterkiefern des Torfschweins von zahmem Geprage zwei erwachsene Man-

dibelstiicke mannlicher Thiere mit etwas grosseren Caninen, hoherer und langerer

Symphyse als beim Torfschwein, allein die Backzahne, obschon dem Typus des Torf-

schweins folgend, schwacher und mit mancherlei Charakteren der Zahmung versehen,

Fossilien, deren AnbJick neben dem gut charakterisirten Torfschwein den Gedanken

an eine Kreuzung des letztern mit einer starker bewaffneten Race aufdrangte.

Aehnliche Vermuthungen der Domesticitat des Torfschweins erregte eine Anzahl

und weiblicher Unterkiefer aus Robenhausen, fr noch

•

r

'

'

'
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durchgebrochenem hinterstem Backzahn.
*

Sammtliche Pfahlbauten, welche iiber d

ragen bestat diesen Verdacht Zahl von Schwein

patere Perioden hin

sresten vom Typus des

Torfschweins, allein mit dem Geprage der Zahmung, nimmt zu in Meilen, Con
cise, N Steinberg, Z

?
ohne indess an irsrend& dieser Punkte

der Vertretung des wilden Torfschweins gleich

An besteht d Geprage der Zahmung in den schon d ersten

Abtheilung dieser Arbeit erwahnten Modifikati des wilden Typus; vor allem in
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Schwachung der Backzahne, grosserer Comp

rer Lange (mit Ausnahme der meist aufFallend kleinen M
Emailschicht, Zunahme der Zwischenwarzen der Molaren und der Kerben und Falten

derselben, bei meistens grosse-

,
geringerer Starke der

der Pr Verander © der Farbe der Zahne von dem fur das wilde Thier

charakteristischen Milchgelb in's Blauliche, endlich Schwachung des Knochens und

Veranderung seiner Oberflache durch Wegfallen alter Skulptur und Ersatz des trocke-

Firnissglanzes beim wilden Thiere durch matten oder Fettglanz b

Nicht ohne Bedeutung ist dab der Umstand d kein % dieser Torf-

chw gebisse von zahmera Geprage die hohen Usurgrad g

den Torfschwein so sehr haufig vorkommen. Es ist schon bemerkt worden

welche beim wil-

, dass

haufig Kiefern M och nicht durchg sah ich diesen

Zahn an solchen Kiefern weit abgetrag

Ich glaube hieraus den Schl Ziehen zu diirfen, dass in den altesten Pfahi

tauten das Schwein als Hausthier fehlt, dass es aber in den spatern Perioden d

Steinalters als Hausthier auftritt und zwar in immer steigender Menge, obschon

keiner der genannten Lokalitaten den beiden Wildschweinen das Gleichgewicht

halt

das

en S Wichtiger als das Faktura der Zahmung ist indess das Ergebnis!

jener Periode die Torf und nicht das gewohnliche_Wildschwein to

zahmt wurde. Ich finde in alien den genannten vorherrschend dem Steinalter ange-

jren eines weit grossern Hausschweines,

das in der Schweiz heute allgemein gehaltene,

horigen Pfahlbauten nur ganz wenige Sp

das offenbar, wie

hche Wildschwein reduzirt werden

^odifikationen unterscheidet wie das zahme Torfschwein vom wilden; Reste

ewohn

d diesem durch dieselb

Hauj

fand

chw das mit dem heute
to

pflegten vollkommen iibereinstim

sehr schonen Unterkiefer g Gep C

Herrn Gillierone und in der historisch weit weniger begrenzten Sammlung von

der Zihl bei Neuveville.

Obschon Grossenverhaltnisse bei Hausthieren offenbar von weit geringerem Werth

si»d als bei wilden Thieren entlich durch noch so g
d zahmen oder wilden Zustand em

en iib

dwelcher Aufschluss

erwart

Gr
den darf, so gebe ich doch zur Vergleichung mit den oben angegeb

werthen fur wildes Wildschwein und wildes Torfschwein die bis jetzt

der

Werthe tiber die zahmen Formen beider Racen d zwar in der Reihenfol to

gen Tab P 6 7 8 Mit A. bezeichne ich die zahme Form des
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Torfschweins aus Robenhausen, Meilen, Concise, Steinberg, Zihl , mit B. die zahme

Form des Wildschweins aus Concise und Zihl. Alle Angaben beziehen sich auf weib-

liche Kiefer, da mannliche fast ganz fehlten.

A.

Unt er ki ef e r.

B.

Lange der 8 <Molaren ....... 68—76

Letzte Mol., Lange . 82

Lange der 8 letzten Pramolaren . . . 86

»

j?

der ganzen Backzahnreihe ohne P. 1

von M. 2. 1. P. 4. 8

8

9

61—64

69-80

84-42

40—44

124—127

72-74
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3. Das Pferd.
i

Es ist auffallend. dass Knochen des Pferdes zwar in alien Pfahlbauten vorzu

dass man elaub sollte

,

die

ekoram

kommen scheinen, allein i

selben nur zufallig hinzu^

zigen solchen Knochen geliefer

sus , der auf der Vorderseite g

Enden absichtlich rauh gemacht

den sammtlichen Sendungen Herrn Messikomer's aus Robenhausen, welche zu

So hat Moosseedorf nur noch

l einen kunstlich bearbeiteten, ein(

tt abgeschliffen und glanzend polirt

Metatar-

m beiden

W a n g e n sah ich einen einzigen Zahn In

Knochenmasse von vielen Zentnern Gewicht darstell

her ein S Stuck Pferdeknochen Os T

fand sich bis—

arsi. Da alle

Sendungen mit dem grossten Detail, Splitter fiir Splitter durchgegangen worden

sind, so ewinnt diese auffallende SeStenheit der Pferdeknoch sehr Gewicht

Etwas haufiger waren Pferdereste in Wauwyl, wo eine Reihe von Zahnen und

l von freilich sehr recentem Aussehen , die Anwesenheit eines sehreinige Knochen,

grossen Pferdes,

Torfknochen die G.e

Zahne. welche ihrer Grosse nach

eine einzige kleine Nagelphal von d Farbun d iibrig

eines sehr Pferdes bezeugten; seltener

i Esel zuffeschrieben werden

waren

doch wage ich nicht, auf zwei Schneidezahne (In sup. 2 .) die Behaupt

der Vertretung des Esels im Steinalter Meilen enthielt einen Unterkiefer

eines g Pferdes mit auffallend hohem horizontalen Ast auch C

waren Pferdereste noch sparlich Sie nehmen dagegen rasch zu in alien

patern Pfahlb Die Sammlungen des Herrn Oberst Schwab aus den

lichen Seen enthielten das Pferd in Menge. In dem kleinen Knochenvorrath den

/
. -. .-

.

v

-

•

'^•W



12

ich aus M o r o- e s und andern jiingern Pfahlbauten zur Verfiigung hatte fehlte es

auch nicht

Pferdeknochen sind demnach in den Pfahlbauten des Steinalters weit

Ueb des Menschen , und da nicht zu denken dass das Pferd mit dem Men

schen ausserhalb der Pfahlbauten begraben wurde so ist Resultat festzuhalten

«ass das Pferd den Bewohnern der altera Pfahlbauten des Steinalters wirklich fehlte

u»d auch in den spatern Ansiedlungen derselben Periode nur parlich

hand war sehr dass die Vermuthung mir nahe dass auch

das Wenige, was sich an Pferderesten in Robenhausen, Wauwyl etc. vorfand, vo;

aussen her, vielleicht als Beute in den Bereich der Pfahlbauten gelangt sein mochte

Lebensart u'nd Sitten der Pfahlbauern scheinen uberhaupt mit Pferdezucht kaum ver-

glich

Es ist fast uberflussig, beizufug

unserem heutigen Hausthier iiben

dass Alles

und sich b

Pferd sich vorfand,

nt von den fossilen

Pferdearten unterschied i

) Seitdem durch Kaup die (miocenen) Hippotherien (
Eq. Caballus primigenius H. v. Meyer obere

v

Molaren Fig. 24-27), durch Owen Equus plicidens von den fossilen Pferden als besondere Formen ab-

§etrennt worden , bleibt als diluviales Pferd in Europa nur noch Equus fossilis oder angustidens (= Eq.

Asinus primigenius H. v. Meyer), das von dem heuligen Pferde nur durch relative Merkmale zu uuter-

scheiden ist, durch schmalere und langere Form der mittlern Backzahne namentlich des Uuterkiefers und

d"rch eine etwas verschiedene Schmelzzeichnung, auf welche ich hier aufmerksam mache, da ich sie nir-

§ends erwahnt finde. Bei Equus fossilis oder angustidens, welcher letztere Name wohl als sehr passend

2« restauriren ware, ist sowohl an Milch- als an Ersatzzahnen des Oberkiefers der accessorische Schmelz-

cyUnder oder an der Krone die accessorische Schmelzbucht an der Innenseite kiirzer als am recenten

Pferd. An den untern Backzahnen sind die beiden nach der Innenseite des Zahnes auslaufenden Schmelz-

s«hlingen mit ihrem Ende wieder nach aussen zuriickgebogen (Fig. 9 nnd 19 in der Abhandlung von H.

Meyer stellen dies gut dar), wahrend sie beim recenten Pferd nach dem Innenrand gerichtet sind und

selbst iiber denselben vorragen. Die Schmelzlinien sind iiberdies an obern und untern Backzahnen beim

fossilen Pferd einfacher, weniger gefaltet als beim recenten.

Ueber die Fundorte des fossilen Pferdes siehe die Litteratur ,
besonders Cuvier, Oss. foss. II. p. Hi.

H- v. Meyer, Verb. d. Leop.-Carol.-Acd. 1833. VIII. 2. p. 427. Tab. XXX. und XXXI.,

tologica p. 80. Owen, Brit. foss. Mamm. p. 383
,

etc.

Unter den sehr vielen Pferdezahnen aus Flussbetten der Schweiz, die ich aus verschiedenen Museen

2U Gesicht bekam, waren solcbe von Equus angustidens sehr selten.

Zahuen und Knochen dieses fossilen Pferdes besitzt das Basler Museum

v.

sowie Palaon-

Einen grossen Vorrath von

a«s vulkanischem Tuff vonCoupet bei Puy, Haute-Loire. Die untern Backzahne zeigen den oben ge \

\
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4* Die Ziege.

So sehr auch Ziege und Schaf durch aussere Merkmale, wie Behaarung, Horner

etc. von einander abweichen, so schwer ist es bekanntlich, Gebisse und Skeletstucke

derselben von einander zu unterscheiden. Am Schadel leitet in dieser Beziehung vor

allem die SteJlung der Hornzapfen, nicht aber ihre Form und Richtung, welche bei

gewissen Schafracen sich vollkommen wie bei der Ziege verhalten konnen ; die Horn-
zapfen divergiren beim Schaf nach hinten sehr bedeutend von der Mittellinie des

SchadeJs, wahrend sie bei der Ziege mit ihrem grossten Durchmesser dieser Linie

nahezu parallel sind.

Weitere Unterscheidungsmittel bieten am Schadel das Thranenbein, die Nasen-

beine, die Ausdehnung der Zwischenkiefer *) und das Foramen infraorbitale , welches

bei der Zie
to

Vertiefun

umgrenzt

des Oberkiefe

spaltformige Oeffnun

bildet,

often is

grub 6

wahrend es beim Schaf regelmassig und scharf

Auch das Gebiss bietet bei genauer Untersuchung Anhaltspunkte zur Unterschei-

dung von Schaf und Ziege, obschon man sich bisher allgemein damit begniigte, die

Bezahnung bei beiden Thieren identisch zu nennen.

Die Schneidezahne der Ziege besitzen langere Wurzeln als beim Schaf und

ihre Krone bildet eine Palette, deren Form je nach der Usur sehr verschieden sein

kann, deren Richtung indess Fallen nur weniff von der Richtuns der Wur

nannten Charakter von Equus anguslidens in sehr auffallendem Maasse, wie beiliegende Vergleichungen

mit einem sehr grossen recenten Pferd belegen.

Angustidens Caballus.

Pram. 2. lang 35, breit 44.

??

??

3.

4.

r>

»

Mol. 1. n

57

»

2.

3.

n

))

31

29

27

28

37

ii

ii

ii

ii

ii

15

14

13

7

14

lang 33, breit 16.

11

11

ii

ii

V

28

28

25

26

30

»

ii

n

n

ii

16

15

13

11

13

Eine Anzahl von Knochen von ebendaher Hess iiberdies erkennen , dass das fossile Pferd aus der Au-

vergne mit relativ schwerem Kopf und kurzem Hals schlanke , bohe Extremitaten und kleine Hufen verband,

Eigenthiimlichkeiten, wodurch es sich dem Esel annahern musste.

i) Vergl. Bojanus, Nova Acta Acad. Nat. Cur. IV. 1. 4824. p. 29i. Owen, Brit. foss. Mamm.

p. 489. Blasius, Saugethiere Deutschlands 1857. p. 466. 474.

* - ->
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zeln nach aussen abweicht. Die Schneidezahne des Schafes stehen auf kiirzerer,

schlankerer Wurzel als bei der Ziege; die Krone ist daher von der Wurzel weit

starker abgesetzt und bildet eine zierliche, unregelmas sig viereckige, mit deutlicher

Medianleiste versehene Palette, welche stark von der Axe der Zahnwurzel nach

aussen abgebogen ist.

Von den Backzahnen erscheinen die untern noch etwas charakteristischer als
*

die obern *}.

Die Molar en der Ziege sind in jeder Beziehung schlanker, bei gleicher Lange

diinner als bei dem Schaf, dabei schiefer nach vorn geneigt; sie stehen iiberdiess

sind etwas coulissenartig hin-nicht wie beim chaf in continuirlicher Reihe, sondern

tereinandergestellt, so dass jeder hintere Zahn an seinem vordern Rand und an sei-

ner Innenseite von dem Hinterrand des vorhergehenden Zahnes iiberragt wird. Die

Kanten der Aussenwand der Zahncylinder sind bei der Ziege scharfer als beim Schaf

und stehen nicht in der Mitte der Zahncylinder, sondern hinter deren Mitte, so dass

die Zahncylinder wie verschoben scheinen.

abfallt als b

An der Kauflache , welche schiefer nach

Schaf, erreicht der vordere Ansatz (Talon) niemals die voile

hohen Graden der Usur b

chlankes, bewegliches Ge

Zahnbreite , so dass die Zahne nur in

anderstossen wie beim Schaf.

Alles dieses verleiht den Backzahnen der Zi

prage, welches an das Hirschgebiss erinnert.

Beim Schaf ist die ganze Zahnreihe dichter gedrangt, massiver, steiler aufge-

richtet, und nahert sich insofern eher dem Gebiss der Kuh. Die einzelnen Zahne

bei gleicher Lange dicker und in alien Altersstufen vertikaler gestelltsind massiver,

als bei der Ziege. Die aussern Kanten der Schmelzcylinder sind stumpf und liegen

in der Mitte der dadurch weit mehr symmetrischen Zahncylinder. Die Kauflache liegt

fast horizontal; endlich findet sich vorn an jedem Backzahn, am starksten an M.

ein Ansatz von der Breite des ganzenZahns; selbst bei jiingerrt Usurgraden stossen

daher die Zahne, die in einer regelmassigen Reihe, nicht coulissenartig, hintereinander

stehen, breit aneinander, was wieder sehr zur Erhohung des massivern Geprages

des Gebisses beitragt.

Die Pram olaren, sowie die Milchzahne tragen das namliche Geprage

*) Ich kenne eine einzige gute Abbildung und iiberdies nur vom Mandibulargebiss des Schafes, bei

Bojanus, Nova Acta Acad. Nat. Cur. IV. 2. 1825. p. 695. Tab. LIX.

i
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an sich, das an einzelnen Zahnen schwer zu beschreiben

biss und bei irgend reichlichem Material schnell sich aufd

ganzen Ge

Am Milchgebiss

natiirlich besonders der letzte Milchzahn , der, den Molaren immer am ahnlichsten

deutlichsten die m-ossere Schlankheit, schiefe Stellung und Bildung bei der Ziege

die grossere Starke Form beim Schaf zur Sch

Auffallend ist endlich beim Schaf, dass die Pramolaren oft plotzlich ziemlich

geringere Breite besitzen als die Molaren , wahrend dieser Durchmesser bei der Zie
to

den Molaren nach den Pramolaren nur allmalig abnimmt
-

Auch der zahntragende Knochen , die M a n d i b e 1 bietet freilich weniger

sichere Anhaltspunkte D horizontale Eiefer ist beim Schaf hoher, wenig

schlank, der aufsteigende Ast breiter, steiler und unter dem Celenktheil wenig

geschntirt als bei der Ziege, wo alles schlanker hirschahnlich (Beim Schaf

iibertrifft die horizontale Distanz von M. B bis zum Hinterrand des Ramus

in der Alveolarhohe die Lange der

in der Regel langer.) D

S

Molaren: bei der Ziege sind die B Backzahne

)im Schaf spaltart

Aushohlung des aufsteigenden Kieferastes,

Foramen maxillare post, liegt b

und

der Sulcus mylohyoideus geht vom vordern Rand des Foramen ab Bei der Zieg

liegt die breite trichterformige OefFnung des

grenzten Vertiefung der Ramus ascendens,

hintern Rand des Foramen maxill.

Grund einer gut be

und die genannte Gefassfurche geht vor

post, ab

Die b Backzahnreihe nimmt an den eben geschilderten Ei

lichkeiten der untern Antheil. Die Zahne sind schlanker, schiefer und to

hinte nach aussen absteiffender Kauflache bei der Z

massiver, steiler, edrang horizontaler Kauflache b Schaf Ueber

dies hat schon Bojanus darauf aufmerksam gemacht 1 dass beim Schaf an den Auss

flachen der vordern Zahnhalften eine leise Mittelleiste bemerkb elche bei der

Zieg schwacher deutet ist oder fehlt. Am deutlichsten finde ich sie an M. 2

und B und an P. 1 und 2, am sch^

Die Verschiedenheit des Fora

erwahnt.

chsten an M. 1 und P. B

suborbitale b beiden Thieren wurde ob

Mit Hulfe dieser Merkmale, welche an recenten Schadeln bei irgend ausreichen

erwachsene obere unddem Material leicht verificirbar sind , sollen wenigstens

Molaren von Schaf oder Ziege erkannt werden konnen.
-

. *

a
) Bojanus de Merycolherii dentibus. Nova Acta Acad. Nat. Cur. IV. 1. 1824.
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Am Skelet liefern besonders die Nagelphalangen Unterscheidungsmittel von Ziege

und Schaf. Allein ch die Extremitatenknochen lassen sich b gfaltiger Ver

gleichung der Gelenkflachen als diesem oder jenem Thiere angehorig erkennen doch

dies immerhin eine miihsame Arbeit

der Muskeleindriicke und trockenere Knochensubstanz charakterisirt die Zieg

Hirschahnliche Gracilitat, scharfe Zeichnung

das
Umgekehrte finden wir beim Schaf Der grosse Unterschied in der Zahl der Schwanz

wirbel kann zu solcher Arbeit leider nicht benutzt werden.

Zur Constatirung der Anwesenheit der Ziege im Steinalter war die Anwendun

dieser , einen sewissen Ueberblick und Uebung voraussetzenden Hiilfsmittel nicht im

K als Schadel essbarer Thiere iiber
nothig , indem Ziegenschadel so vollstandi

haupt und was wurde damals nicht g
? Wauwyl und

C o n c i s e und besonders inRobenhausen nicht selten , vollstandige Unterkiefer

haufig sich fanden

der Schwe S

Alle diese Reste wiesen auf ein Thi

verbreiteten gewohnlichen Race heutig

bwich und, wie diese, in Grosse nicht sehr

, das von der i

Ziegen nicht ir

Erwachsene Un

terkiefer Lange

Zahnreihe 69

150

Mm. Lang

160 Mm. vom Angulus bis zum Incisivrand,

r. Gewaltige Schadel mit sehr starken, an

der Basis zusammenstossenden Hornzapfen fanden sich besonders in C

In den altera Pfs

Menge in unverkennb

hlbauten (Moosseedorf) uberwiegt die Ziege das Schaf an

nach den neuern hin fConcise etc.) kehrt sich

das Verhaltniss Es fallt dies insofern

Hausthiere das Schaf iiberall

erwahn

wild

keit

auf, als die historischen Nachrichten iiber

^eitig mit dem altesten Hausthier, der Kuh,

erst viel spater genannt wird. Verglichen

Thieren, ubersteigt Ziege und Schaf in Moosseedorf das Reh an Haufig-

In Robenh'ausen,°das in jeder Beziehung durch das Uebergewicht wilder

ahrend die Z

Thiere excellirt

Hausthiere.

das Reh entschieden haufiger als die zwei in Rede stehenden

In Meilen und
Anderwarts halten sie sich ungefahr das Gleichgewicht

Wangen vermisste ich Zweifel aus der mehr erwahnten, g ufalligen Ur

sache, bisher sowohl Ziege als Schaf

5. Das Schaf.

Wie die Ziege, ist auch das Schaf im

i- Starke, die soeben besprochen wurde

Stein gan «g m

Wahrend aber seit j

w dass Ziegenfelle (die ja noch heutzulage in gewissen Ge-
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Periode wenigstens in der Schweiz die Kultur an der Ziege fast gar nichts geandert

hat, bietet das Schaf, das heute allerorts weit mehr in verschiedene Racen zerspal-

ten ist als die Ziege, Anlass zu einigen Bemerkungen, welche fiir die Geschichte

der Hausthiere wie fiir diejenige ihrer Herrn von grossem Interesse sind.

Die Hornzapfen des Schafes stehen sehr schief zur Mittellinie des Schadels und

zwischen sich einen Zwischenraum als bei der Zieg Aussen an

ihrer Basis wendet sich das Stirnbein fast rechtwinklig ab Bildung des sehr

stehenden Augenhohlenrandes (bei der Ziege ist das Dach der Orbita sehr schief g

neigt). Die Coronalnaht bildet hinter den Hornern einen stumpf gegen die Hornbas

springenden Winkel, wahrend sie bei der Ziege quer verlauft. Hierzu kommen

bei heuti Schafracen noch sehr konstante Eigenthiimlichkeiten in Bezug aufRich

tung, Form und der Hornzapf Die Richtung geht meist so sehr nach

aussen , dass die Hornscheiden sich sofort seitlich und nach unten wenden konnen,

was theilweise schon durch die Hornzapfen geschieht, und bei der Ziege niemals

vorkomrat. Der Durchschnitt des Hornzapfens ist beim Schaf ganzlich unsymmetrisch,

oder weniger dreiseitig Innenseite ist flach, die ilussenseite schwach ge

wolbt; beide stossen hinten in spitzem Winkel bilden an der kleinen

Curvatur des Hornzapfe scharfe K verbindet sich die S

mit der aussern durch eine deutliche Vorderflache.

Von einer solchen Vorderflache sehen wir am Hornzapfen der Ziege nichts , son-

dern die schwach gewolbte Innenseite stosst mit vorderer scharfer und hinterer stum-

pfer Kante an die etwas starker gewolbte Aussenseite. Das Horn ist also zwei-

schneidig und sein Durchschnitt nicht dreieckig, sondern linsenformig , fast symme-

trisch, doch mit etwas convexerer Aussenseite.

Der Hornzapfen ist endlich bei dem Schaf in seinem obern Theil von schwam-

miger Diploe erfullt, wahrend die grossen Hohlen des Stirnbeins bei der Ziege sich

bis in die Spitze des Hornzapfens fortsetzen.

Schafhorner von der bezeichneten Form und Richtung waren in den Pfahlbauten

grosse Seltenheiten. Ein Horn derart, mit auffallend stumpfer Spitze, schwacher

Biegung nach hinten und fast bis zur Spitze sich gleichbleibender Breite lieferte

genden der Schweiz ein so haufiges Kleidungsstiick bei schlechter Witterung bilden
?
dass Reisehandbucher

dies als gewohnlich annehmen) in den altern Perioden des Pfahlbaues weit hauflger zur Kleidung verwen-

det wurden als Schafwolle, iiber deren Verarbeitung in jener Zeit noch nichts bekannt geworden ist.
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W a u w y 1. Andere Horner von derselben Stelle

do

Ho

f und vor allem eine ganze Anzahl sehr

pfen R ob enh
des Steinalters fast

und Concise :

andere Horner b

lige Stiicke aus Moossee-
hon erhaltenen Schadeln oder

gten indess, dass das Schaf

ass , die von denjenigen der

Ziege nur durch die etwas schiefere und etwas weniger steile Stellung auf dem Scha

del und durch etwas geringere Zuspitzung, durch Form und Richtung aber nicht

d Die Innenseite dieser Horner bald flach, selbst

eav, bald schwach gewolbt wie bei der Z die Aussenseite etwas ge

wolbt ber nicht in ein vorderes und ausseres Feld getheilt; das Horn ist uberd

gstens an der Basis) scharfer vorderer und stumpfer Hintczweischneidig, mit (wen

Kante , der ganze Zapfen nur schwach nach hinten und aussen gebogen

kommen wie bei der Zieffe , und kaum weniger lufthaltig als bei dieser

Man kann d

schneidig und wt

mit Sicherheit schliessen, d auch die Hornscheide zwei

nach aussen gebogen war Solche Schafe Zie&

eblich norwegischen Urspr kommen nach Low heutzutage auf den Orkaden

und Shetl nseln d auf den hohen Gebirgen von Wales '). Wir werden

unten in dem Abschnitt iib d patere Schicksal der Hausthiere des Steinalters

darauf ckk Auch das cyprische Schaf das B abbildet hat

Horner von dem Typus der Ziege. Aus

auch Gervais, leider ohne Abbildung,

primaBva), das dem soeben beschriebenen

dem Hohlen-Diluvium von Alais beschreibt

pfen vom Schaf (0

Hornlose Schafschadel waren in den Pfahlbauten

Ich bin nicht im Stande, iiber das iibrige Skelet des Schafes des Steinalters

ferneres beizufiigen. Die haufigste Wahrneh

und daher selten messbaren Knochen

Schaf von

l desselben n

sehr kleiner Statur war, wie schon die Schadel zeigten.

Eigenthiimliehkeit besteht in der

die ich an den sehr fragmentaren

achte., besteht darin, dass dieses

Eine andere

, schlankenierlichen Bildung der sehr diinnen

und dabei ziemlich hohen Extremitaten. (Metacarpus 124 Mm. , Metatarsus 142

X
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i) Histoire naturelle agricole des animaux domestiques de l'Europe; Races de la Grande-Bretagne

Moutons. PI. 1. 2,)

2
)
Saugethiere Deutschlands. p. 473.

3
)

Zoologie et Paleontologie francaises. p. 76.
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6. Das Rind.

Das Thier, welches seit dem hochsten Alterthum, so viel wir wissen, vom An

fang menschlicher Geschic an ehr als irgend andere Species dazu b

tragen hat, das Loos seines Herrn zu erleichtern und zu verbessern, nicht zwar

durch aktive Annaherung an denselben, wie Hund und Pferd, allein dadurch, dass

ihm mehr d dere Thier im S des W alles zur

erfiig stellte, was es b ?
hat hier alien Anspruch auf Be

prechung. 1st ihm auch die dankbare Verehrung, die ihm in friiheren Perioden

vielen alten Volkern zu Theil

sehen doch allerorts Gesetzgebung

den war, in dieser Form entzogen worden, so

md Wirthschaftslehre noch heutzutage im Rinde
i

das Geschopf , welches nach dem Menschen ihren Schutz und ihre Pflege am meisten

verdient und am raschesten und reichlichsten belohnt. Diesen Anspruchen des Rin-

des auf unsere Aufmerksamkeit nicht auszuweichen , mag urn so billiger erscheinen,

sich hier um seine historische Verfolsunsr in einem Lande hand dessen ei

*5
Geschichte Zeit de Hausth eng erkniipft

Zeit sowohl zum Spott als zum Neide anderer Lander. Es wie

ohl bekannt, eine palaontologische Untersuchung des Genus Bos, sobald sie in de

sucht, mit mehr als gewohnlichen SchwieDetail von Species und Race einzugehen

gkeiten verbunden auch hier hat das Rind ehr

des andere Hausthier sorgfaltige Pflege belohnt.

Ueber die Beschaffenheit und das Vorkommen der Knochen des Rindes in den

Pfahlbauten ist das Nothige theils in der Einleitung, theils bei Besprechung des Ur-

e» fc>
mtlichen Pfahlbauten unbedingt das haufigste

i-etung um mindestens das Doppelte ubertraf

>n! nnfirwarteter und lehrreicher war da-

ochsen

Hausthier war, und alle andern an Vertrc

siehe oben p. 11), durfte nicht uberrasch

gegen die Wahrnehmung, dass es selbst in der Periode des Steinalters ebenso all-

gemein , wenn auch nicht in so hohem Grade an Vertretung UbertrofFen wurde durch

den Edelhirsch und das Wildschwein.

iss die Knochen der Kuh in Struktur und Textur unverkenn-Die Beobachtunsr, d

barer als diejenigen jedes andern Hausthieres die Erfolge einer schon lange fortg

Zahmung an sich trugen, in einer

i ihres wilden Verwandten, des Ur

Weise , welche bei Confrontirung mit den Re

i

allein weit mehr bei Vergleichung mit Bison

Resten Tage trat
5

pricht auch ganzlich der Kunde, welche wir von dem

i

i

•

.

*

\
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hohen Alter der Viehzucht bei alien Volkern der Welt besitzen. Nicht

warteter konnte der Umstand dass die Knochen der Kuh , obschon ihrer Weich

heit und lockeren Textur haJber zu Gerathen ganz imbrauchb mehr diejenig

aller dern Thiere nur zerstuckelt vorgefunden wurd erden doch die Ueb

Kuh lche aus unsern Kiichen abfallen , fur spatere Untersuchungen ein noch

mehr fragmentares Material li

vornherein utopisch erschein

knochen waren die einzi

Ganze Schadel erwarten zu wollen, rausste von

Unterkiefer , Hornzapfe Wirbel und kleine Fuss

Gliickliche

Theile des Skeletes, welche leidlich erhalten waren.

se fand sich indess audi ein diagnostisch wichtig gewordener Kopf-

d Hinterhaupt mit den Hornzapfen haufig in geniigsamer Vollstandigkeit

vor; Be d die Thiere damals f dere Weise getodtet wurden als

Die Unterkiefer windies heute haufig geschieht.

beim Schwein und anderwarts erwahnt wurd

b behandelt wie d

E passend, das Wenige, was iiber Skelet und Gebiss im Ail

gemeinen gesagt werden kann, chicken und erst nachtraglich auf die B

gehen, der bei der osteologischen Unterscheidungsprechung des Schadels einzi

Racen sich bei so frairmentarem Material fast allein brauchb

Gebiss.

Es dern Zoolo bekannt erenug, wel Constanz das Zahnsy

Linne'schen Genus Bos nicht nur seinen aiigemeinen Tyf 5
ond

h Details der beibehalt, so d ersten Blick geradezu

unthunlich erscheint, auf Boden einzelner Zahne das Hausrind vomZebu, oder beid

vom BiiffeK
s

niffer stellte

B Ur s. f heiden zu wollen. Nichtsdesto

Bis

hi

on h

sich bei der obigen Untersuchung des Gebisses von Bos primigenius und

dass eine iiber reiches Material ausgedehnte Verfolgung kleiner Details

»keit erkennen lasst, mit
er so gut wie bei Schaf und Ziege s

elcher aewisse generische Typen des Zahnsy

dieM

fur P odifizirt werden

als ch die Zahigkeit, womit spezielle Modifikationen festgehalten werden

Die wichtiosten Modifikationen im Zahnsystem nicht nor des Genus Bos, son

dern auch schiedenen Bacen des Hausochsen b sich , ahnlich be

Ziege und Schaf, auf die relativen Verhaltnisse von Quer- und Langsdurchmessern

,

auf die g der gering lbststandi d Abschnur der

Zahnhalften, auf die Art der Usur der Kauflache , welche hinwiederum bedingt

i

B
1
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wird von der verschiedenen Resistenz der einzelnen Zahntheile, und wahrscheinlich

auch etwas von der Art der Arbeit der Kaumuskeln ; endlich auf die Ausbildung der

schen Zahntheile , wie des Talon von M. inf der Schmelzsaulchen d

Innenseite der obern und an der Aussenseite der untern Backzahne und der talon-

artigen Ansatze am Vorderrand besonders unterer Molaren. Wie bei Schaf und Ziege

erscheinen Pramol und Milchzahne weniger typisch und sind auch grossern

Schwankungen unterworfen als Molaren.

Es versteht sich von selbst , dass in alien diesen Riicksichten jeweilen die ver

schiedenen Usurgrade, deren Erfolge nicht irnmer mit Sicherheit aus der oberflach

lich sichtbaren Struktur des Zahnes zu berechnen sind vornherein in Rechnung

fallen Wie bei andern Thieren verktirzt auch hier das Alter die Zahnreihe

nd giebt durch Aneinanderdrangen der Zahne und durch Vereinfachung der S

der Kauflache dem Gebiss oft einen Charakter d ein pactes

Gep das in Juoendzustanden desselben Thieres ganzlich fehlen i

Da es nicht moglich ist, Geb mit einzelnen Schadelformen in

Verbindung zu brin wo die Continuitat beid stark den

Pfahlresten, so begnuge ich mich vorderhand, die Modifikationen anzugeben, die ich

in den obigen Riicksichten in den altera Perioden des Steinalters, also namentlich in

Moosseedorf, in einer der Beobachtung werthen Haufigkeit antraf.

An unteren Molaren ist im Steinalter haufig bemerkbar gleichformige Dicke
/

der Zahne bis zur Krone und also gleichformige Breite der Kauflache in alien Al-

fen, wahrend bei unsern heutigen Racen gemeiniglich der Zahn der Krone

nach der Wurzel an Dicke merklich gewinnt. Damit steht in Verbindung grossere

Selbststandigkeit der beiden vertikalen Zahnhalften und grossere Abschniirung der

ordern und Halfte der Kauflache ; auch an beid Seitenflachen treten in

Folge hievon die beiden Prismen des Zahnes cylindrischer vor. Der ffanze Zahn

dabei auch in seinem Innern von unten bis oben gieichformiger

dem Umstand h
?
dass

)baut; es geht dies

zwei Schmelzhalbmonde der Kauflache friiher die

Biscuitform annehmen und sie langer behalten als bei heutigen Viehracen, wo diese

i) Die genaueste Verfolgung der Modifikationen des Gebisses von Bos durch die Usur, namentlich in

Rucksicht auf das Verhalten der accessorischen Schmelzsaulchen der Seitenflachen, finde ich bei Bo j anus

das Uro nostrate a. a. O. p. 438. Die allgemeinen Verhaltnisse finden sich bekanntlich bei Cuvier, Oss.

foss. IV. p 5. PL 1.
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Zeichnung nur in den mittlern Grad d Usur deutlich ist. Auch die vertikale

Sehmelzfalte (Talon) am ordern Ende des Zahns ist starker ausgebildet und reicht

tiefer hinab. bleibt also auf der Kauflache langer sichtbar als bei heutigen Racen. Die

inlchen der Aussenflache reichen etwas weniger hoch hinauf
cben Sch

kommen pater in Usur als heutz

Eine auffallige Folg dieser gleichformigen Bildung der Zahne in ihrer ganzen

besteht derHohe und der starkern Auspragung der beiden Zahncylinder

Abschleifung, welche nicht horizontale Flachen erzeugt, sondern so tief zwischen

die resistenten Zahncylinder hinabreicht, dass diese (und namentlich die Cylinder dei

Innenseite) als hohe Gipfel emporragen, oft in einem Grade wie dies an recenten

Schadeln sehr selten der Fall

Die P nd etwas comprimir gestreckter und zeig

giebigere Faltung der Schmelzrander als bei unserer heutigen Kuh.

Es sind dies alles kleine Eigenthumlichkeiten , welche in weit starker ausge

sprochenem Grade das Gebiss der Hirsche von demjenigen der Kiihe unterscheiden.

Unwichtig erscheint das gelegentliehe Fehlen oder vielmehr das sehr fruhe Aus

fallen des vordersten Pramolarzahns und das Fehlen des Talon von M.

Die Oberkiefer zahne zeteten dieselben Modifikationen , wie diejenigen des

Unterkiefe

pus
to 1

fand

»en Zahnen , welche in jeder Weise dem heute gewohnlichen Ty-
*

sich haufig- eine zweite Form, welche davon in derselben Weise

abwich^ wie die soeben beschriebenen Unterkiefer, durch massiveres Geprage, star-

kere Abschnurung der zwei Zahnhalften , starkeres saulenartiges Vortreten besonders

der aussern Zahncylinder und tiefere Querfurchen der Kauflache.

Ausser der grossern Gleichformigkeit in der Bildung der Zahne in ihrer ganzen

V darin dass die

daher auch resistenter sind als bei unserem heutigen Vieh; die

Kauflache erhalt dadurch nothwendig eine sehr schiefe

fallende Neigung.

Obschon die Gebisse , welche diesem Geprage folgtc

innen ab

durchschnittlich unter der

Mittelgrosse von heutigem Vieh blieb fanden sich daneben ganz ahnliche Zahn

partien, welche offenbar weit grossern Thieren angehorten. Dahin gehoren

gen, welche ich in Fig

habe.

d 6. Tab. II Darstellung dieses Geprages gewahlt

M. 3 in Fig. 6 hat 43, M. 2 BO Mm. Lange bei 17 Mm. Breite der Kauflache

** :

»

.71

! :'

Hohe besteht also ein Hauptcharakter d

Dentinsaulen des Unterkiefers, die aussern des Oberkiefers regelmassiger cylindrisch

und kraftig

A
i*

s

!

'- ;

% *
M

i
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M. 3 ist hier iiberdies auffallend durch Besitz eines zweiten hintern accessorischen

Schmelzsaulchens , das ich bei der Kuh noch nie gesehen habe, wohl aber beim Zebu,

obschon in schwacherem Maasse an unserem Zahn Fig. 6. steht dies Saulchen voll

standig frei, nicht durch Cement, sondern nur durch Zahnstein mit dem Zahn ver

bunden, in dessen Usurflach es erst ganz unten mit eingehen wird.

Die Oberkieferzahne, Fig. 5, besitzen

(M. 1) Mm. bei 20 Mm. B

hinter denienigen des Ur zuri

ie bleib

Lange '

besond

(M. 3),

an Breite noch merklich

(M. 2) und

Skelet.

Die grosse Zerstuckelung der Pfahlreste vom Rind erschwert genaue Angaben

uber seine Grosse, denn nur urn diese kann es sich hier handeln, bedeutend. Sie

hinderte indessen nicht die Wahrnehmung, dass schon die Bevolkerung des Stein-

alters Viehracen von sehr verschiedener Grosse besass, wovon die einen unseren

kleinsten heutigen Schlagen gleichkamen, die andern hinter unserem. grossten einhei-

mischen Rindvieh nicht im geringsten zuriickblieben.

Ebenso ergab sich, dass die verschiedenen Schlage des Steinalters keineswegs

scharfe lokale Vertheiiung hatten, sondern dass Vieh verschiedener Grosse in jeder

Lokalitat beisamrnen lebte ; dennoch war eine gewisse sehr wahrscheinlich historische

Gruppirung unverkennbar und von grossem Interesse.

Die Race
?

welche durch das ganze teinalter ofFenbar weifc vorherrscht und in

den Lokalitaten, die wir auch aus andern Griinden zu den altesten zahlen, in Wan9

gen und Moosseedorf fa d ausschliesslich sich vorfand, kann

ich ,- wie schon in den „Untersuchungen ft geschehen ist-, fiiglieh die Torfrace od

die h nennen
?

der wichtigste Charakter, der h aus ihren Ueb

fiir diese Viehrace mit einstweiJigem Absehen vom Schadel ergab, besteht in t>e

Korperlange und Korperhohe und entsprechend kurzen, ganz besonders abe

merkwiirdig schlanken und feinen Extremitaten , von Becken und Schulter bis zu

den ausserst zierlichen Nagelphal

Aus Messung welche d

elche offenbar sehr kleine Klauen trugen.

m sehr fragmentaren Material leider nicht

in der Auswahl und Vollstand b •emacht werden konnten die nschensw

waren stelle ich Anzahl hier zusammen mit Messungen an dem schon mehr

benutzten Skelet eines grossen Ochs sowie mit Messungen am Skelet eines Zeb

das Grosse d Schlankheit der Extr unseren ed B
v^
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gleichkommt % Es darf dabei indess nicht vergessen werden, wie sehr das Zebu

»n seinen Knochenverhaltnissen sich von unserem europaischen Rindvieh entfernt und

dem Bison und somit auch dem Hirsch annahert, wie bei Besprechung des Skeletes

vom Ur und Bison reichlich bemerkt wurde. Es versteht sich, dass nur ausge-

wachsene Knochen zu den Messungen benutzt warden.
Grosse

-

Torfkuh. Zebu, recente Race.

Oberarm, quere Ausdehnung der unteren Rolle . , 70—7B 7B 8

Metacarpus, voile Lange J 79-182 217 225

„ obere Gelenkflache, quer. ...... 45—50 56 70

„ Durchmesser der Diaphyse 26-28 SB 40

„ untere Gelenkflache, quer 46—53 57 70

Oberschenkel, voile Lange •
• ^10 ^75 4^°

„ Durchmesser des Schenkelkopfes . . B8 47 50

. „ Geringster Durchmesser der Diaphyse. Bl B4 B7

Schienbein (Tibia), obere Gelenkflache, quer ... 87 96 102

„ „ Sprungbein-Gelenkflache, quer . 40 4B 47

Persenboin, voile Lange 124- 1B5 142 166

„ Hohe des Tuber an der Basis .... 40- 4B 44 54

Sprungbein, voile Lange 62-65 70 74

„ untere Gelenkflache ,
quer . . . . . B7-40 45 45

Metatarsus, Durchmesser der Diaphyse ..... 26 28 B0

„ untere Gelenkrolle, quer 52 52 60

Vordere Nagelphalanx, Lange 60 58 85

Hintere „ „
58 58 75

Vergleichen wir diese Messungen mit den fruher gegebenen vom Hirsch, so er-

giebt sich, dass die Torfkuh an Schlankheit der Extremitaten dem Hirsch nahe kam.

Die Torfkuh ist die vorherrschende Viehrace inWangen, Moosseedorf,

W a u w y 1 und S t e i n b e r g. An alien diesen Orten sind Spuren grosseren Rind-

viehes selten. Concise enthielt die Torfkuh neben Resten von ebenfalls zahmem

*

•) Das Skelet von Bos Taurus, das zu diesen, wie zu alien vorhergehenden Messungen diente, ge-

}'6rt einem mannlichen Thiere der Simmenthal-Saanen-Baoe an und misst 140-144 Centim. Hohe und

2 18 Centim. Lange vom Occipitalkamm bis zum hintern Ende des Beckens. - Das Zebu-Skelet gebort

ebenfalls einem mannlichen Tbier und misst 136 Centim. in der Hohe, bei 180 Centim. Lange.

- ^ 4***frf
**&
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Vieh, das an Grosse unsere grossten heutigen Viehschlage Ubertraf; auch in Mei
1 e n und Robenhausen wurde neb d kle Torfkuh sehr grosses Vieh

gehalten; namentlich bot Robenhausen in ziemlicher Anzahl Knochen, welche zwi-

schen denjenigen unseres grossen Skeletes und des Urochsen inne standen und auf

eine Viehrace deuten , welche unsere grossten Viehracen von Simmenthal und Frei-

burg hinter sich zuruckliess.

Die vollstandigsten Stiicke derart bot Concise unter andern in einer unver

i

welche eine vollkommenere Vergleichung* mit andern Formen geletzten Tibia

stattete.

Steinalter. Recent.

i

Concise. Torfkuh. Simmenthal. Bison. Primigenius.

Voile Lange . 420

Querdurchmesser des obern Gelenkes 116

Geringste Dicke der Diaphyse . . B5

Querdurchm. des untern Gelenkkopfes 70

87

410

102

BO

67

445

114

B4

180—1B2

66—72 76—82
Die Querdurchmesser dieser Tibia ubertreffen diejenigen der grossen Schweizer

racen und selbst des Bison, wahrend die Lange kaum bedeutender ist als beim Sim

menthalerochs . allein weit

der der Gelenke steht d Tibia

s beim B

ollkomme

n. Tin Detail der Form und beson-

auf der Seite von Bos Taurus und

weicht durch die friiher gegebenen Merkmale desselb

auf aussere BeschafFenheit erreicht sie nicht die gana

Bison ab. In Bezug

D von imigenius

iibertrifft aber durch Starke Muskelspu unsere zah Racen. Sie g

Viehrace , welche unsere grossten schwergliederigen inlandischen Racen
^ ••'•-.-

ta

_ ^^

fohl an Grosse als namentlich an massiver, plumper Bildung iib wischen
'- - .. - :;„

""•"-J :;"" ; ; '- "V ..... •
-

.

ihnen und dem Urochs mitten innestand. Eine Reihe anderer Knochenstiicke ver
„

hielt sich durchaus
.

j -

D Schadel dazu werd wir bald kenn

>

Der Schadel.

Noch in hoherem Grade als bei and Thieren konnen wir beim Rind, desse

•

Skelet nur in Bezug auf Grosse beurtheilt werden konnte , sichere Hulfsmittel zur

Charakterisirung der offenbar vorhandenen verschiedenen Gruppen, seien dies nun

Schlage, Racen oder Species, nur im Schadel erwarten.

D Erforde b einem Versuch der Art die Priifung der Con

oder der Triiglichkeit osteologischer Hulfsmittel an recenten Schadeln So gross

i
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auch die Litteratur iiber Rindviehracen und ihre Unterscheidung so ist em solcher

Versuch doch meines Wissens noch niemals gemacht worden. Es erklart sich diess

der Schwierigk der Beschaffung des Mater Ich kann erst

ohn

>m folgenden Kapitel dieser Arbeit

ird, die Hulfsmittel aufzahlen, di

^rosse Miihe, verschaffen konnte,

g derselben ftihrte. Ich verweis*

elches den heutigen Hausthieren gewid

ich zu diesem Zweck, ebenfalls nicht

die Resultate welchen die Unter

auch theilweise auf dieselb

Rindvieh%ung der bier folgenden Bezeichnung der verschiedenen Gruppen von

Steinalters . welche ich in Riicksicht auf die facultativ fast unbegrenzte und hochst

d

chon sehr friih vorgenoramene Mischung Racen allein

ennoch mit Namen belege, welche ihre Abstammung von verschiedenen Sp

aussetzen.

1. Troclioceros-Race.

Unter diesem Titel bespreche ich eine in den spatern Pfahlbauten des Steinalters

Und zwar bis ietzt ausschliesslich See von Neuchatel und durch

W
zeichnete Merkmale begrenzte Race von zahmem Rindvieh

eise an die von H. v. Meyer aufgestellte fossile Specie

welche

B h

dem Diluvium von Arezzo und Siena

Das wichtigste Be-

iegstiick fiir diese Race

besteht in dem beinebens

naturlicher Grossein Ve

d©l. dem

gezeichneten Schadel aus

Concise, an welchem

nur der Gesichtstheil ab-

geschlagen, Stirne, Oc-

ciput und Hornzapfen da-

gegen wenig verletzt wa-

ren. Ausser diesem Scha-

vollstandigsten, den bisher die Pfahlbauten geliefert, gehoren zu derselben

1835.

) H. v. Meyer iiber fossile Reste von Ochsen. N. Verb, der Leopold.-Carol.-Acad. d. Naturf. IX. 1

P 152. Tab. XII. A. Palseologica p. 96.
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Race Anzahl von Hornern mit mehr oder weni°er ffrossen Stirn d

Hinterhauptstiicken , ebenfall C ferner ein sehr schones Horn aus d

Pfahlbau von Chevroux am ostlichen Ufer des Sees von Neuchatel *}.

Der Schadel aus Concise, etwas vollstandiger als der von H. v. Meyer abge-

bildete des diluvialen Bos trochoceros, ist um ein Drittheil kleiner als dieser, stimmt

aber ausserdem so vollstandig mit ihm tiberein, dass die Meyer'sche Abbildung sehr

gut auch fur diesen Schadel gelten konnte. Die Stirne ist von quadratischem Um-
fang; die mittlere Stirnbreite zwischen den Schlafenleisten entspricht der Lange vom

Occipitalrand bis zur Mitte der Orbita. (Bei Bos primigenius reicht diese Distanz nur

bis hinter die Orbita3). Die Stirne ist dabei fast ganzlich flach, nur gegen die

Mittellinie hin ganz schwach gewolbt, etwas concav zwischen den Augenhohlen,

allein das Dach dieser letztern ist selbst wieder so flach, dass es iiber die Stirnflache

nicht emporragt. Der hintere Rand der Stirne zwischen den Hornern ist geradlinig

(bei Primigenius wellig).

Die Hinterhauptflache ist viereckig, niedriger als beim Urochs, flach und in nahezu

rechtem Winkel zur Stirne geneigt ; die beiden Flachen gehen in einander iiber ver-

mittelst einer abgerundeten Kante, welche nach hinten nur wenig das Occiput iiber-

dacht; in ihrer Mitte ist diese Kante bald schwach ausgebuchtet, bald umgekehrt

schwach vorffewolbt.& Der hintere Rand der Schlafengrube bleibt in der Ebene des

dire unter den HorHinterhaupts , so dass der Warzenfortsatz

kommt, wahrend er bei den andern Viehracen weit nach vorn ruckt.

stehen

An der Seitenflache des Schadels ist

die grosse Depression der Schlafengrube

auffallend; dieselbe wird namentlich von

unten her dadurch verengt, dass der Joch-

fortsatz des Schlafenbeins sehr stark wink-

lig nach aufwarts gebogen ist; auch hinter

I diesem Fortsatz erweitert sich die Schla-

fengrube nicht nach unten hin wie bei alien
i

mir bekannten lebenden Viehracen. Die Schlafengrube ist iiberdiess von auffallender

Kiirze, was sich auch auf der Unterflache zeigt durch die grosse Annaherung des

*) Concise und Chevroux ragen vom Stein- bis in's Bronze-, vielleicht selbst bis in's Eisenalter

hinab. Keller, zweiter Bericht p. 115. Dritter Bericht p. 80. Die Ueberreste von Bos trochoceros

tragen ein so altes Geprage als irgendwelche aus dem Steinalter.

-
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Hinterhaupt; in der Schlafengrube bleibt die vordereUnteririefergelenkes an das

Spitze des Os parietale weit v'om grossen Keilbeinflu

Weit mehr als durch alle diese Verhaltnisse weicht Bos trochoceros von Primi

etrennt.

V

und lebenden Vieh ab durch die Form und Richtung der Hoi D

Ansatz erfolgt zwar noch wie beim Ur, allein die Stirn erweitert sich beidseits ganz

glatt i den Hornstiel

"Hmigenius ganzlich fehlt

dass der Kranz y

Charakteristisch

Knochenwarzen an der Hornb

die Richtunff der Horn Statt der

dreifachen Kriimmung beim Ur beschreib nfachen, fast halbkre

forniig

Eb

kri

Bogen , der von der Basis bis zur Spitze des Horns in einer und derselb

ene bleibt, welche nur in spitzem Winkel ub Stirnflache sich erhebt sie

sich hierbei erst so weit iiber die Occipitalkante nach hinten , dass die Hoh

"er Kriimmuno- an dem vollstand

breiio

Schadel

Eb

hinter jene K fallt weiter

urn 44 Mm.,

ft der Hornb

h um 1A d

» immer m derselben

ene ach aussen und endlich nach vorn so d die knoche Hornsp

schl slich ganz nach innen gerichtet sind; denkt man sich die Hornscheiden d

den Au

diese mit der Spitze mindestens bis iiber den Seitenrand des Gesichts

ras-en. ahnlich wie dies bei der englischen Langhorn-Race der Fall is

die

lei*

vordere Curvatur des Horns geht hochst regelmassig in die Curve der Schlafen

lib

1)

Der Durchschnitt der Hornzapfen zeigt, dass sie stark deprimirt der grosste

u»*chmesser um »/4 grosser als derkleinste, liegt etwas schief zur Stirnflache, nach

dieselbe abfallend Verlauf der Krum'muiifi- dreht sich dabei das Hoi

s°
5 dass die abgeplattete Unterflache nach hinten, die starker gewolbte Oberflache

auf die Vorderseite und der grosse Durchmesser aus der horizontalen Lage in die

Vertikale zu stehen kommt, so dass oft eine ob d untere Kante d

Ho Anfangs depress, spater compress Charakteristisch ist auch die seh

Veriiino-uno- des Horns, das fast cylindrisch erscheint.

Die rauhe Oberfl des Hornzapfen d ch seh charf d

Und glatten Hornstiel der Stirn absetzt, sieht durch (

^efassoifnungen wurmstichigem Holz sehr ahnlich und

Meng grosser

auf dem

kurzen

adlicher

Verlauf

(1 Horn

In B

chlicher aber auf der Vorderflache, sehr tiefe und breite Furchen

g auf die Gros halten sich die bedeutendsten Ueb C
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und Chevroux um «/3 unter den Dimensionen des diluvialen Originalschadels von Bos

trochoceros, der die Mittelgrosse von Primigenius besitzt. Damit stimmt die erst er-
*

wahnte Tibia und andere grosse Knochen von Concise, die ich unbedenklich der

Trochoceros-Race zuschreibe, iiberein. Allein neben diesen grossern Hornern findet

sich in Concise eine ganze Anzahl von sehr verschiedenen Abstufungen, bis zur

Mittelgrosse heutiger Viehracen, wobei die Formen durchaus keine Veranderung er-

leiden. Es setzt diese sehr verschiedene Grosse, neben dera aussern Aussehen der

Ueberreste, den zahmen Zustand dieser bogenhornigen Viehrace ausser Zweifel.

Trochoceros. Primigenius. Taurus.

Concise. Siena H. v. Meyer. Simmeii-

H. v.Meyer. thai.

Geringste Stirnbreite zwischen den Schlafenleisten 181 262 B18—240 185

Grosste Stirnbreite zwischen den Orbitae ... 220 — 885-276 227

Distanz der Foramina supraorbitalia 180 178 189—159 124

Breite der Occipitalkante zwischen den Hornern. 175-165 260 866-255 200

Stirnlange vom hintern Umfang des Hornstiels bis

zura obern Augenhohlenrand des Thranenbeins. 210 — — 198

Grosste Breite des Occiput 215 — 818-282 210

Grosser (horizontaler) Durchmesser der Hornbasis 76—50 144 141—110 56

Kleiner (vertikaler) Durchmesser derselben. . . 65—88 94 111—88 46

Umfang derselben 215-185 891 415-820 162

Lange des Horns langs der grossen Curvatur . 400—880 841 820-625 220

In der Grosse stimmt demnach der Schadel aus Concise mit dem grossen Sim-

menthalerochsen ziemlich iiberein; letzterer hat nur eine breitere und kiirzere Stirn.

Die Horndimensionen gehen aber bei der Race von Concise nahezu auf das Doppelte

derjenigen von Simmenthal. Der diluviale Bos trochoceros iibersteigt in ahnlichem

Maasse die maximalen Dimensionen seines zahmen Verwandten.
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2. Primigenius -Eace

Wahrend die vorherige Race, deren Stammform nach den sparlichen bishe

Quellen auf Italien zuriickfiihrt, auf die westliche Schweiz beschrankt erscheint, fin

det sich eine andere zahme Race von ebenfalls grossen Schwankungen in der Kor

pergrosse nicht nur in Concise neben der vorigen, sondern iiber alle Pfahlbauten deS

Steinalters verbreitet, allein bisher am reichlichsten und ausgezeichnetsten in Ro benhau-

b fJUiM
*

V

r
v-
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Race, welche in der Schadel d Hornbildunsr ebensosehr&

dem derselb S iebig in wildem Zustand aufgefundenen Bos primig

iibere Race Concise mit Bos trochoceros

Am sparlichsten tritt diese Race auf in W a n g e n und M o o s s e e d o r f
5
WO

Knochenreste und Gebisse von entsprechender Grosseher nur

Schadeistucke in meine Hande gekommen sind

bis dahin

Die Stirn ist etwas langer als breit, in der Regel vollkommen flach, nur selten

Ho andern sehr schwach gewolbt
i

allein in der Mittellinie

nicht aufeehoben; auch die Augenhohlen erheben sich nicht iiber die Stir

flftche. Die Occipitalflache steht im rechten Winkel zur Stirne; die Hinterhauptskante

tritt etwas hinter die Hornansatze nd ist in der M schwach gebuchtet

bildet erne

pitalflache) ist sehr hoch (38

Wellenlinie ; der Frontalwulst (der frontale Antheil an der Occi-

Mm.), weit hoher als bei Trochoceros und in der

M chwach Schlafengrub nach der Starke der Horner mehr

oder wenioer hoch , immer aber weit weniger depress als bei Trochoceros und

hintern Theil nach unten often, dabei der Stirn entsprechend

licher Lang

Die Hornzapfen entspringen mit breiter Basis von der Stirn welche sich nach

dem Hornansatz hin iiber ihre Seitenrimder hinaus nur wenig ?
ohne

gentlichen Hornstiel zu bild Selten ist Hornzapfe an B S

schnurt und dadurch starker von der Stirne ab
fc3

g der Ho
..._>—

-

x I

***

'

den 1 te

uirlich und stark iiber d

.

nfi

rheben sich von ihrer Wurzel an conti

\ohe ihrerseits schon nach dem Hornansat

hin schwach aufsteigt; sie krummen sich dabei erst nach hinten und

die Hohe der Kr
i

die Occipitalkante fallt

d

ch nicht in dem Grade wie bei Troch

d das H ch ch vorn

so dass die Spitzen sehr hoch und senkrecht iiber der Stirnflache

und oben,

eine leichte

Riickwartsb ung d Spitze deutet an da s die Hornscheiden schliesslich selbst

iickw schaut D Verlauf des Horns pricht demj Bos

primigenius und wird noch heute als der schonste Typus beim Rindvieh

Di<

Trocho

g"end, i

Hornzapfen sind an der Basis deprimirt

,

tos: die horizontalen Durchschnitte der B

doch in geringerem Grad b

der Eb d

bertreffen die vertikalen nur sehr wenig, in den starksten Fall
ii/

5 : im

Verlauf wird der Durchschnitt noch rundlicher; eine hintere Kante bildet
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nur sehr selten aus. Das Horn verjiingt sich nach der Spitze weit rascher als bei

Trochoceros , ist also conischer und besonders an der Spitze selbst rasch und stumpf

abgeschlossen. -. .

Auch die aussere BeschafFenheit der Hornzapfen ist charakteristisch. Schon der

Hornansatz der Stirnflache bildet eine rauhe Zone um die Hornbasis , allein auch diese

selbst ist mit einem Kranz von starkeren Knochenwarzen geziert , wenn auch nicht von

derselben Ausbildung wie beim wilden Bos primigenius ; im iibrigen Verlauf erscheint

der Hornzapf sehr compact nur

GefassofFnungen und scharfen Gefasslinien, bis fast g

mit kleinen spaltformige

att. Starke Lanffsfurche

finden sich der untern und hintern Flache

Einige weit nach aussen g Horner

mit deutlicher hinterer Kante glaube ich mannlichen Thieren zuschreiben zu diirfen

t Horizontaler Durchmesser der Hornbasis

Verticaler

64-42

?? ?? y>
51 9

Umfang derselben 182—ISO

. . 880-230Lange des Horns nach der grossen Curvatur . . .

Die vertikalen Durchmesser verhalten sich zu den horizontalen an den einzelnen

, im Mittel von zehn Messungen == 1 : 1,188. Der ba-Hornern wie 1 : 1,05 1

sale Umfang ubersteigt in der Regel die halbe Lange, wahrend er bei Trochoceros

hinter derselben in der Regel zurtickbleibt.

Die Grosse der Primigenius-Race des Steinalters schwankt innerhalb nicht sehr

Schrank Ihr Mittel entspricht der Grosse unserer }
*

Schwyz. Doch sind auch weit grossere Individuen im Steinalt

ten. Dahin zahle ich die g Gebisse Fig. 5. 6. Tab. II. von Moosseedorf, mit

dazu

bot

Skelettheilen grosser Thiere in alien Pfahl

ein machtiges Hoi M im Besitz

auten ; besonderes Intere

Herrn Oberst Schwab
Biel. d

? ahmen Thier der eben besprochenen Race zugehorig

horizontalen Durchmes ncy
8, einen vertikalen von 66

?

an der B

Umfang

230 Mm. b

stimmt in i

und somit die Mittel

Beziehung (auch in Si

d Ra bedeutend lib

d Hinterhaupt) vollkommen lib

Es

mit

dem mehrerwahnten Schadel eines riesigen recenten friesischen Ochsen in unserer

Sammlung.

Wir werden spater die Schlage von Friesland, Jutland, Holstein als heutifie

Vertreter der Primigenius-Race kennen lernen.
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Ich darf nicht verg beizufti dass in Concise Schadelstiicke. nicht

waren, welche die Merkmale dieser und der vorhergehenden Race in ei

enthielten , die eine wirkliche Mischung beider Racen wohl unzweifelhaft

Mischung

3. Brachyceros-Kace at

Unter dem Namen Bos longifr hat Ow Brit. foss. Maram. p. 508. Fig

211. 212. Ueb einer sehr inen

Pi Terrains von England

Torfmooren Irlands mit Meg hib

sch und Antiquitaten zusammen gefunden wurd

Ochsenart beschrieben, welche in neuer-

haufig mit Elephant und Rhinoceros, in den

>rn Bildungen mit Edel-

m. Owen vermuthet in

Stamm kurzhor bis Viehracen, welche unter

dem Namen der Kyloes und Runts in den Hochlanden von Schottland und Wales g<

halten werden und nach Owen's Vermuthung die zahmen Viehheerden der Einwohn

Brittanmens der romischen Invasion bildeten

Als Merkmale dieser Species werden eine

Stirn

ziemlich flache und lange
»

ufsteigende, wohl aber gelegentlichsehr kurze, nicht liber die Stirnebene *

unter dieselbe abfallende Horner, die auf der Oberflache abgeplattet sind; die Abbil-

dung Fig. 211, die iibrigens einem ziemlich jungen Thiere anzugehoren scheint, zeigt

indessen keine lange Stirn, da die mittlere Stirnbreite auf die Lange aufgetragen bis

vor die Orbit* reicht; sie zeigt tiberdies ein starkes Vorragen der Hinterhauptskante

n in ihrer Mitte;

indem sie in der

zwischen den Hornzapfen und eine aufFallige Ausbuchtun

die Seitenansicht Fig-. 212. lasst die

derselb

neben erschei ?

Mittellinie stark nach der Hinterhauptsk d auch die Ausrenhohlen stark

ewolbt sind brinb
ehr hohe und in ihrem hintern Theil stark nach

weiterte Schlafengruben zur Ansicht

Nach Nilsson findet sich elbe Species in Scandinavien gleichz o

Rennthier und fer
^.-.

Ochsen
-•—"."*«*...„, ,_,——*««• ••»•*"-**

-

Bos frontosus in Meng
1

Bos primigenius, Rennthier und einer ferneren Ochsenart, Bos frontosus in .\

fossil; NilssonTglaubt, dass sie im wilden Zustand vor der historischen Penode

de. und fiihrt das kleinhornige Vieh Finnlands auf

bildung Beschreibung bezeichnen die Stirn als hinten

._ Ab-

zwischen
~«viuug

, J3UVV1C J3C1UC JJ^>3^"± ~-*~ O

den Auffenhohlen vertieft, breiter als lang, die Horner vor dem Occipitalkamm

gesetzt, was Owen'schen Abbildung vollkommen ubereinstimmt
.

».-."'

*) Annals and Magaz. of nat. hist. 2. Ser. IV. 1849.
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Alle diese Angaben stiramen durchaus Iiberein mit den Merkmalen, welche die

schon in den „Untersuchungen" als Torfkuh bezeichnete kleine und kleinhornige
m—mm*?

Viehrace des schweizerischen Steinalters charakterisiren , eine Race , welche in alien

Pfahlbauten dieser Periode
?

allein in den Ansiedelungen von Wangen und Moos
s e e d r f , also in den vermuthlich altesten, fast ausschliesslich vorkommt. In W a u-

wyl und Steinberg- ist sie ebenfalls haufig; sparlich erscheint sie neben den zwei

friiher beschriebenen Racen in Concise und Robenhausen; doch bot nament-

lich Concise einige exquisite Schadelstiicke von Bos brachyceros.

Nach den bereits gemachten Angaben ist der Name Bos longifrons nicht nur

unpassend, weil er das wichtigste Merkmal der Species nicht enthalt, sondern auch

unrichtig, und ich kehre daher zu dem schon friiher von Owen vorgeschlagenen sehr

;eros zuriick , der zwar in der That von Gray an einepassenden Namen Bos brachy

afrikanische Species unter den Bovida? vergeb allein an einen Biiffel *),

was mithin den Gebrauch des Speciesnamens ira Genus Bos nicht mehr hindert.

Zu den angegebenen Charakteren dieser kleinen Vieh-Race, wie ich sie hier
*

nenne, oder .der Torfkuh, fiige ich nach den nur sehr fragmentaren Ueberresten aus

den Pfahlbauten noch folgende. Ein Schadelstuck aus Moosseedorf ist abgebildet

Fig. 4. Tab. II.

Die Stirn ist in der zahmen Race des Steinalters in einzelnen Fallen vollkommen

flach, steigt aber in andern sehr merklich nach der Mittellinie auf und iiberragt durch

einen hohen, in der Mitte ausgebuchteten Occipitalwulst die Hinterhauptflache una ein

Bedeutendes. Die Hinterhauptskante ist daher sehr wellig und die Horner erscheinen

ziemlich weit vorn angesetzt , doch so, dass ein an die hintere Kriimmung der Hor-

angelegtes Lineal noch immer die Hinterhauptskante beriihrt. Das Hinterhauptner

auffallend niedrig und steht in spitzem Winkel zur Stirn

t sich aber rasch nach

Schlafen2Tub

hinten sehr hoch und offen, erniedri

Die Horner sind kurz und dicht angesetzt, ohne alien Hornstiel der Stirnflache.

Das Horn ist in seinem ganzen Verlauf deutlich depress, auf der Oberflache merk-

lich abgeplattet, weniger auf der Unterflache und besitzt eine Kante langs der grossen

Curvatur; der grosse Durchmesser liegt der Stirnflache parallel oder fallt haufiger

nach hinten ab ; der kleine oder vertikale Durchmesser verhalt sich zu ihm 1 1,2;

•

*

1

2
) Bubalus brachyceros Gray, friiher Bos brachyceros. List of the specimens of Mammalia in the

British Museum 4843. p. 153.

* 1 1 fc .^ *

,
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1,41
• •

Charakteristisch ist besonders die Kiirze des Horns und seine verhaltniss-

Dicke- die Lange iibersteigt den basalen Umfang nur wenig; es biegt
grosse

sich endlich von seiner Wurzel an in einfacher und rascher Kriimmung nach

und vorn und erhebt sich dabei nur wenig und allmalig tib die Stirnflache Die

Oberflache ist auch im erwachsenen Alter sehr rauh, weft weniger compakt als bei

der vorigen Race, allein, wie bei dieser, am hintern Umfang mit starken Langsfurchen

versehen.

Horizontaler Durchmesser der Hornbasis

Vertikaler

Umfang derselben

» V) »

55-48

4B-B4

155-120

Lange des Hornzapfens nach der grossen Curvatur 210-145

Zu derselben kurzhornigen Race kann ich mit vollkommen Sicherheit die friiher

tasprochenen Skelete mit schlanken hirschahnlichen Extremitaten zal

«nd Robenhausen fast keine Ueberreste einer andern Race darboten

da Wang

. m

Die drei besprochenen Racen welchen die erste auffallende

Phische lsolirung hat, welche wohl mit historischer Begrenzung

stehen wird. sind d

Ae
einzigen elche im Steinalter bish

im Zusammenhang

fgefunden wurden.

Race von eben so guter zoologischer Abg

heutzutage stark

welche in der Schwei

Namen der Frontosus

U»

c
I

Besprechun

und weiter unten unter dem

wird, hat im Steinalter keine Spuren hinterl

Es bedarf wohl keiner Rechtfertigu dass wir diese verschiedenen Typ

Race und nicht Sp >cies obschon wir ihnen verschiedene Species als wilde

Es denktNiemand daran, die heutigen Viehracen noch

verschiedene Species einzutheilen, obwohl die Wahrscheinlichkeit ihrer Abstammung

olchen wiederholt ausgesprochen worden. Von dem Moment der Zahmung

Stammform zu Grunde leg

1L.
CJ^

d

04^^ y<*$

c%.
;,..^

o u^f~ t* I
0.

Werden benachbarte Sp wie

als Ar

haben.

verlieren. Ich glaub

d

Sp

des Genus Bos ihre Selbststandigke

hiervon schon Steinalter erkannt zu
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Schwieriger als die Rechtfertigung der Vereinigung der Descend

r Species von Bos unter den gemeinschaftlichen Namen Bos Taurus, ist di

verschie

dem

fertigung der Trennung der Stammfornn

taupt in solchem Fall nicht mehr eine A

D Name Bos Taurus bezeichnet iiber

h Zahmunff erfolgte Ver
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^ wischung der Art, und man konnte passend die wilden Arten wie bishe Bos

bezeichnen , die zahmen und wohl nirgends mehr reinen Racen unter Taurus zusam-
w

menfassen und so weit dies moglich ist, unter ihre Stammformen zuriickfuhren , als

Taurus primigenius, trochoceros, brachyceros etc.

Unter den auf osteologische Merkmale des Schadels gegriindeten generischen

Abtheilungen , in welche das Linne'sche Genus Bos gespalten worden , erfreuen sich

Bos, Bison, Bubalus, Ovibos mit Recht einer aligemeinen Anerkennung, wahrend

Pcephagus und Bootherium ziemlich uberfliissig erseheinen, indem der Yak osteologisch

von Bos, die fossilen Bisonten Arnerika's von dem lebenden Bison nicht so verschie-

den sind, urn davon als Genera getrennt zu werden.

Unter Bos im engern Sinne werden .ausser Taurus und grunniens Lin. noch auf-

(frontalis Lamb.). Bos gaurus Traill.oefubrt Bos Banteng Raffl. und Bos gavseus Roul.
e>

wird bald mit gavaeus vereinigt, bald zu den Bisonten gezahlt

lch bin nicht im Stande, iiber die Berechtigung dieser chied Sp

ured b deren Aufstell neben d Merkmalen meistens nur d

— -
'"''

Schadel beriicksichtigt worden ist. Es ist dagegen schon hier der Ort, das Ver-

haltniss der oben aufgestellten drei Stammarten zahmer Ochsen unter sich und zu

ailfalligen ferneren Stammarten zu besprechen, obschon ich auf diesen Gegenstand

theilweise bei Besprechung der heutigen Hausthiere zuriickkehren werde. Als solche

fernere Stammarten scheinen namentlich Bos frontosus Owen, Bos Taurus
ferus (Bos Urus scoticus Wagn. White Urus Hamilt. Smith.) und Bos indie us

L. das meiste Anrecht auf Berucksichtigung zu haben.

Es ist eine nothwendige Voraussetzung der Annahme verschiedener Stammspe-

cies , dass sich spezifisch-osteologische DifFerenzen , wenn auch durch Mischung mehr

oder weniger friih verwischt, unter den verschiedenen Racen und Schlagen des zah-

men Rindviehes zeigen. Die Skelete recenter zahmer Racen sind in dieser Bezie-

hung erst noch zu untersuchen ; ich bin meinerseits nur im Stande , iiber den Schadel

derselben in einem folgenden Kapitel Aufschluss zu geben; fiir die Hausthiere des

Steinalters glaube ich an Skelet und Schadel den Nachweis solcher osteologiscljer

DifFerenzen geleistet zu haben.

Am vollstandigsten konnte dies fiir die von Bos primigenius abgeleitete

Race g-escheh In Bezug auf den Schadel dieser Species ist schon durch C

kannt d Niemand hat sein Urtheil ernstlich angefochten dass der

Ur dem Rindvieh so sehr iibereinstim dass dessen Stammform

\

/
,

,*
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betrachten Seither ist man von dieser Ansicht nur insofern abgewi

<j

als

den osteologischen Modifikationen des zahmen Viehes grosseres Ge

B auf das iibriffe Skelet kamen B o j a n u s und N zu dem Cuvier

schen Urtheil -

*acethieri

Nilss

desselben

vorhergehende osteologist Vergleichung des Ur's mit einer recenten H

Simmenthal) konnte diesen Schluss in der Allgemeinheit, wie "
"

nd

ihn bandern. Sie ergab dagegen ebenfalls eine Beschrankung

S Racen des zahmen Rindviehes wie dies B auf die

Torfkuh schon in den „Untersuchungen" p. 40 etc. prochen wurde ;'

Abffesehen von der bedeutenderen Grosse und der allgemein rohern, plump

Form der Skelettheile bei dem wilden Bos primi fand dem Detail der
- vim UCl kJiVC/lCl/tllC'llC; JJ^l vav/ix* »»***» ~ j o ' w*~

Knochenform und der Gelenkbildung an den Extremitaten kein erheblicher Unterschied

dem Ur und der

Schraubenbildun

Ober;

g am Ellbo

glichenen

• und am

Haus Doch darf die

Sprungb die dere Bild

chenkelkopfes bei dem Ur nicht ganz ausser Betracht fallen

des

Un-

terschiede zeigten sich dagegen in der Wirbelsaule

War mein Material so unvollstandig.

stimmtheit erkannt werden konnte.

Ueber den Dorsaltheil derselben

dass die Art des Nervenaustntts B

Die Halswirbelsaule zeigte sich indess durchweg
. *

ihren einzelnen Theilen kttrzer, gedrungener , mit steileren Gelenken und starkerer

vertikaler Entwickelung der Wirbel

davon ab der zweite Halswirbel de:

b Simmenthal Am meisten wich

Ur die nur ausnahmsweise und auch in

diesem Fall andiflre Bild eines besondern Kanales fur die

vertebralis, so wie auch der Atlas durch die kolossale seitliche Entwickelung

Fliigeh Verhaltnisse , welche in Tab. III. und IV. genugend in's Licht fallen Die

Stellung der Gelenkfortsatze der Lendenwirbei

,

Gelenke selbst, die starke Ausbildung der Metapophy

nalkamm des Heiligbeines sind ebenfalls Merkmale vor

Werth.

die komplizirte Bildung dieser

en, der hohe und steile Spi-

theilweise mehr als relativem

Es ist schon angedeutet word dass ich diese Verhaltnisse, wenn auch dur

Mischung vielleicht zum Theil verwischt, bei d
to

danischen Vieh

derzufind Es leider nicht vergonnt, dies nachzusehen All

gut erhaltene Halswirbel grosser zahmer Ochsen in Wauwyl und Robenhausen hesse

dieselbe Bildung wie beim Ur wahrnehmen.

Weit weniger Anhaltspunkte hat die Frage nach der spezifischen Selbststandigke

/
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Bos troch der Schadel weit bekannt ist, hat ofFenb viele

Aehnlichkeit mit demjenigen von Bos primigenius, womit er C

worden

Trochoi

Die Unterschiede besteh nur in der geringern Lange der Stir

ngt

bei

der kiirz d berhaupt anders gebildeten Schlafengrube und

allem in der allerdings sehr eigenthiirnlichen Form und Biegung der Horner Die

wenigen Skeletstiicke , welche dieser Species in ihrer bereits zahmen Form in Con-

cise zugeschrieben werden konnten, stellten sie in die Mitte zwischen Primigenius

und heutige Racen. Nichtsdestoweniger erlauben diese Differenzen vorderhand die

isolirung dieser krummhornigen Race mit allem Recht *u
yfa**

Die vielen Ueberreste der unter die Stammform Bos b r a c h y c e r o 's gebrach

Torfkuh erheben durch die Eigenthumlichkeit der Schadel- und Hornbildung, di

geringe Korp und die Feinheit der Extremitaten die Abtrennung von B

primigenius und Trochoceros iiber alien Zweifel

bisher die grosse Zahig

(
um so mehr als wir bald noch mehr

werden belegen konnen, mit welcher diese kleine

Form ihren Charakter bis auf die Gegenwart forterhalten hat.

Die heutige Simmenthal-Saanen-Race, welche wir weiter unten als Vertreter

des diluvialen Bos frontosus Ow. kennen lernen werden, fehlte in der Periode

der Pfahlbauten in der Schweiz ganzlich. Die Abweichungen ihres Skeletes von dem

des Ur wurden bei der Osteologie desselben hervorgehoben und so eben wieder er-
-

wahnt. Ihren Schadel werden wir unter den heutigen Hausthieren besprechen.

Eine empfindliche Liicke in meinen Beobachtungen entstand durch die Unmog-
lichkeit, Skelet oder Schadel des weissen Wildviehes von Chillingham-Park , des

t>

inten Bos Taurus ferus, von welchem die englischen Viehkenner eine

Zahl der heutigen zahmen Schlage Englands ableiten , mit in den Vergleich

zu Ziehen. Eine ffenaue gische Untersuchung dieser so wichtigen Viehrace

fehlt meines Wissens noch durchaus

Eine letzte Bemerkung iiber eh

Fauna der Pfahlbauten nicht in

For Rindvieh, welche freilich mit d

der geringsten Beziehung stent, hat nichtsdestowe

delt

hier

ihre

wo sich um die Grenzen der Sp

Berechtigung. Es wurde mit

cies innerhalb des Genus Bos han

Absicht bei der osteologischen Be
sprechung des Ur und Bison stetsfort auch das Skelet des Buckelochsen oder Zeb

B dicu s L glichen. Die Resultate dieser Verg fiihren zum

*) Cuvier, Oss. foss. IV. p. 153,
i
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Schluss, dass wenn jeeine Form zahmen Rindviehes Anspruch hat auf Abtrennung

besondere Sp dieses in mehreren Racen von sehr verschiedener G

und Farbe iiber Asien und Afrika verbreitete Hausthier weicht in der That

durch Schadelform, Hornbildung
1 und chlich nachsrewiesen wurde, durch

d einzelnen Theil des iibrigen Skeletes weft mehr von der bisher angenommenen

gemeinen Stammform Bos primigenius ab gend eine der iibri soeben be

sprochenen Formen. Am Schadei d Zebu ist charakteristisch die entschiedene

Ri g der Horner nach hinten , die Wolbung der Stirne nach alien Seiten und ihre

uffallende Verschmalerung nach hinten, das geringe Vorragen der Augenhohlen, die

Wolbung und das weite Hinaufra& der Nasenknochen die g Hohe und

quere Ausdehnung des Hinterhaupte die Hohe der Schlafengrube, die g

Ausdehnung der Scheitelbeine auf Kosten der Stirnb ohl Hinterhaupt

eitlich fwo die Parietalia in der Schlafengrube den Keilbeinfliigei stossen und das

Stirnbein fast verdrangen), die Lange des Jochfortsatzes des Schlafenbeins d bis

an den Stirnfortsatz des Jochb reicht Dazu kommt endlich ein Merkmal von

»och grosserem Gewicht, das ich indess, weil ich es nirgends erwahnt find

^eilen als nicht konstant halten muss, namlich die Verminderung der lnci

einst

Wei ich an dem mir zuganglichen Ma nur 6 im Milchgebi und Er

Zeb_.

gebiss gebildet vorfinde.

In Bezug auf das iibrige Skelet wurde oben weitlaufig nachgewiesen

dem Bison in Wirbelsaule Extr weit ehr

dass das

hat als

Formen, die bish Bos Taurus subsummirt worden sind

Dahin gehort die kurze und steile Form der Halswirbel das Fehlen eines Ver

tebralk Epistropheus , die Bildung der Nervenoffnungen in den Dorsalwirbeln

d»e schlanke Form aller Extremitatenknochen und der an den Hirsch sich anschliessend

Charakter aller Gelenke, die Anwesenheit

Vorderflache

grossen Foramen nutritium auf der

des F s. f
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Der Umstand, dass in

Der Mensch.

Pfahlbauten der Mensch die Uebe

und seiner Industrie zuruckg wahrend Korp masslich in

"j Ga„z unwesentlicb ist der FetthocUer des Ruckens, der sich gelegent.ich bei Tbieren findet, >e

*» sonst ,„, entbebren. So bi.det sich nach Tilesius, Nova Acta XII. t. 1824. p. 283. in, W.nter

ei«e Fettansaromiung auf dem Riicken beim Argali und beim Rennthier.
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1

i

hat bisher gehindert, den wichtigsten Bewohner

zooloffischen Betrachtung zu ziehen, so sehr

benachbarter Erde bestattet wurde,

der Pfahlbauten mit in den Bereich der

dies mit Riicksicht auf die neueren craniologischen Arbeiten von Retzius und v.

Bar wiinschbar gewesen ware. Sammtliche Pfahlbauten haben gelegentlich mensch-

liche Knochen, doch immer nur sehr selten geliefert, und immer waren es kindliche

Individuen , die ofFenbar durch Unvorsichtigkeit einer Bestattung auf fester Erde ent-

gangen waren. Reste erwachsener Menschen fanden sich bisher nur in Robenhausen,
-

Meilen und an einigen Stellen bei Biel; am ersteren Ort waren es eine Anzahl Ex-

tremitatenknochen eines und desselben cheinend weiblichen Individ
i

d

wenigen Knochen sind von auffallend schwarzer Farbe , dunkler gefarbt als diejenigen

irgend eines Thieres; es waren lange Extremitatenstiicke , alle in der Mitte entzwei

©ebrochen

geroJlt ; Zahnspure

des Markes fehlten

pfen Bruchkanten und abgenutzten Gelenkflachen

oder die deutlicheren Zeichen der 2-ev

scheinend

ohnlichen Ausb

lich; auch Sp von Instrumenten etwa technischen

Verwendung konnte ich nicht mit Sicherheit entdecken. Sie gehorten einem Indivi-

duum mittlerer Korpergrosse und zeichnen sich aus durch exquisit kraftige Bildung

und gleichzeitige Eleganz, durch schlanke Form bei Vermeidung alJes iiberflussigen

Volums und durch sehr scharf und schon ausgebildete Muskel-Insertionen und Ge-

lenkbildung, Umstande, welche offenbar auf grosse Muskelenergie und Beweg-

lichkeit hinweisen.

Ein Schadel aus Meilen , der einzig in den Pfahlbauten bisher ^ewonnene J

) , war

bereits Gegenstand einer Mittheilung in den „Untersuchungen", die

Herrn Professor His in Basel verdankte. Wir gedenken mit der Z

dern Orte Abbildungen von

der Giite

Menschenschadeln zu areben, welche liber die Fra

den in der Schweiz in verschiedenen Zeitaltern vertretenen Typen Aufschluss g
konnen: bis dahin wird hoffentlich

daher hierkommen 2
). Ich reproducire

abgeanderte Mittheilung von Collega H

dem bisherigen Unicum Mehreres hin

die in Bezuar auf die Maassanffaben

.

') Von Herrn Oberst Schwab in Biel babe ich seither 4 Schadel aus Pfahlbauten erhalten

,

zwei
4

yon Nidau^Steinberg, einen von Sutz
, und einen von Biel. Ich gedenke dieselben anderswo bekannt zu

machen und fiige einstweilen zu nachstehender Tabelle nur die Maasse des Schadels von Biel, welche sich

dem in der folgenden Notiz erwahnten Celtenschadel sehr nahe anschliessen.

i
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Uebei1

•

menschlichen Schadel aus dem Pfahlbau von Meilen

Von Herrn Professor His.

Der mir uberffebene, bei Meilen aus den Pfahlb Schadel be

steht Zeit aus Stirnbein, Scheitelbeinen , Hinterhaupt und aus einem kleinen Stiicke

von der ala major des Keilbeins
Gtirnbein und Hinterhaupt d etwas defect

ersterem fehJt der processus

terem ist bios d

Hand

Schupp

nasalis und der linke Augenhohlentheil , von letz-

ese nicht vollkommen bis zum
vorhand d ch d

e des foramen mag die diese Stiicke bindenden Nahte d Aus

nahme einer
*

der Schadel

kleinen Stelle der Pfeilnaht offen, theilweise elockert. Es

Lange , er ist ziemlich breit in der Gegend der

eke

Gest

—

schmaler in der Stirngegend, und zeigt von obenhe

dabei ist er ziemlich niedrig *).

sehen birnformi

her

Die Lang d. h. die Distanz zwischen den Projekt der Glabella und des

agendsten Hinterhaupttheiles auf einer Horizontalebene , die vom hintern Rand

des foramen

Millim

magnum zum vordern Nasenstachel laufend gedacht ist, betragt 178

I

l

) Bei einer genanern Revision der in der Notiz zu den „Untersuchu„gen der Thierreste aus den

^hlbauten der Schweiz« angegebenen Maasse bat sich beransgestellt, dass dieselben .urn Theil nicht un-

^sentlicher Correctionen bediirfen. Die Maasse der Schadellange und Schadelhohe waren, wie dort an-

**ebeo worden, mitte.st eines an zwei Staben horizontal nnd vertikal beweglicben Fernrohres gemessen

^rden; die Stabe, welche das Fernrobr trugen , waren von Holz und es erwies sich, dass die Bewegung

*• diesem Grunde nicht die zu absolut genauen Messungen erforderliche Prazisiou darbot; ich erhieit,

*

w »g sich erst nachtraglich ergab, durchweg zu Werth

auf einer iiber dem Scha-

PParat wurde daher spater in Messing weit vo.lkommener ausgefuhrt, allein schliesslich ganz verlassen

* Gunsten einer weit einfachern Mess- und Zeicbnungsmetbode, welcbe von Dr. Luc. in Frankfurt ange-

ftftk , . . . . j aC c a\ 9 ffewiinschte Scbadelprojektion
geben worden ist. Diese besteht darin, dass die bewuu S tii *> j

«« angebrachten borizonta. liegenden GiasplaUe mittelst eines Visierapparates nachgezeichnet wird; letz-

*«* besteht aus zwei an einem leicht verschiebbaren Stativ befestigten Brettchen, von welcben das obere

*H einer feinen Oeffnung, das untere mit einem etwas grossern Loch versehen ist; in dem letztern findet

sj ch ein Fadenkreuz lothrecht unter der Oeffnnng des obern Brettchens stehend.

ko«struirenden Apparates sind die folgenden Maassangaben gewonnen
;

eine Vergle.chung

- 3 der nachstebenden Tabelle zeigt ubrigens, dass trotz der etwas veranderten Zahien das Hanptresu tat

*** fruhern Messung, namlich die Uebereinstimmung des Pfahlbantenschadels mit der Mitte.form des hen-

*km Schweizerscbadels dasselbe geblieben ist.

Mittelst dieses leicht zu

der Colonne 2

\
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Stirnbreite 98 MiUim.
*

Grosste Breite in der Gegend der tubera parietalia . . 144 „

Grosste Hohe tiber der obenerwahnten Horizontalen . . 128 „

Grosster Umfang . 510 „

Lange von der Nasenwurzel liber den Scheitel weg zum

hintern Rand des foramen magnum betrug muthmass-

lich am unverletzten Schadel 365 „

Davon fiel auf

Stirnbein . , . 128 „

Pfeilnaht 122 „

Hinterhauptsschuppe 120 „
*

Nimmt man den Wertb der Schadellange als Einheit, so ergeben sich folgende

Verhaltnisse:

Lange zur grossten Breite 1 : 0,882 Millim.

Lange zur Stirnbreite 1 : 0,566 „

Lange zur mittlern Schadelbreite (d. h. zur grossten

Breite + der Stirnbreite, dividirt durch 2) . . 1 : 0,693 „

Lange zur Hohe . 1:0,740 „

Die Stirne erscheint massig hoch, schon gewolbt, der vorhandene Arcus supra-

ciliaris ist stark entwickelt; dagegen ist die das Planum temporale begranzende linea

semicircularis mit Ausnahme ihres Anfangstheiles nur schwach ausgepragt. Das Hin-

terhaupt ist kugelig, dabei etwas asymmetrisch, links starker vorgetrieben als rechts.

Die Protuberantia und die crista occipitalis ext. sind nur andeutungsweise vorhanden

;

audi die linea semicircularis superior ist in ihrem obern Theil kaum erkennbar, wo-

gegen sie nach unten als eine schwache Knochenleiste vortritt. Im Ganzen weisen

also die Verhaltnisse nicht auf ein sehr muskelkraftiges Individuum hin.

Bei einem genauern Vergleich mit den Schadeln unserer Sammlung lasst sich

nicht verkennen, dass das vorliegende Stuck an jene Formen sich anschliesst, die

noch jetzt in der deutschen Schweiz die vorherrschenden zu sein scheinen. Unsere

Sammlung besitzt die allerdings nur geringe Zahl von acht normalen Schweizer-

schadeln ; diese stammen den vorhandenen Angaben zufolge aus den Kantonen Basel,

Bern, Schaffhausen und Zurich ; dazu kommt ein in jeder Beziehung appart sich ver-

haltender Biindtnerschadel. Jene acht Schweizerschadel sind nun durchweg ausge-

zeichnet durch ihre verhaltnissmassig grosse Breite in der Parietalgeaend bei nur

.

;?

.
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massiger Lange ; sie erscheinen im Allgemeinen allerdings nicht unbetrachtlich hoher

Pfahlbautenschadel, indess finden sich doch zwei Schadel, namlich derals

Ziircherin und der

Nichts

Schaffhauserin , die jenem hinsichtlich der geringen Hohe

i nachgeben. Urn die Verhaltnisse vergleichbar zu machen

genden eine kleine Tabelle zusammen:
*

Colonne 1 enthalt die Maasse des Pfahlbautenschadels

,

ich im Fol

»

11

2 die Mittel- und

die Grenzwerthe der acht Schweizerschadel

?? 4 und 5 geben brachycephalische Typ die Maasse Schwa

ben- und eines Biindtnerschadels

ii
dolichocephalischen Typ die Schwedenschadels, den die

Anstalt flerrn Professor Retzius verdankt; endlich

7 die Maasse eines der Anstalt zugehorigen Schadels der wohl den

fieschreibungen nach zu schliessen ein Celtenschadel sein muss; er stimmt wenig-

» in hohem Grade iiberein mit dem Schadel, den Retzius in Mailer's Archiv 1849sten

P- 574 beschrieben und abgebildet hat. Wo derselbe ausgegraben worden ver
•

ich iibrigens zur Zeit nicht

i.

Pfablbautenschadel.

schadellange

Groste Breite

Stirnbreite

Mittl
. Breite

Hohe

angenumfg.L

scheitelbogn.

La«ge des

Stirnbeins

Lange der
pfeilnaht

Unge der

Hinterhaupts-

Schuppe

Biel. Meilen.

192

189

95

117

188

525

884

178

144

98

121

128

510

65

118

120

95

128

122

120

2. 3.

Schweizerschadel.

Mittel. Grenzwerthe.

174

144

96

120

186,6

508

859

167-184

188-154

98-100

128-146

485—585

886-890

124,6

128,2

111,2

115-186

115-140

100-182

4.

Schwabe.

165

151

94

127,5

189

500

845

•

125

110

110

5.

Biindtner

164

158

90

121,5

187

490

88

110

115

115

6. 7.

Celte.

185

141

94

117,5

140

520

880

190

182

98

112,5

188?

580

125

140

115

20

^

.
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4. 2. 3. 4. 5. 6 7.

Pfahlbautenschadel.

Biel. Meilen.

Schweizerschadel.

Mittel. Grenzwerthe.
Schwabe. Biindtner Schwede. Celte.

.*'

Verh.d.Lange

zur grossten

Breite . .

Verh.d.Lange

z.Stirnbreite

Verh.d.Lange

zur Hohe .

f

1 : 0,724

1 : 0,495

1:0,718

1 : 0,832

1:0,566

1 : 0,740

1 : 0,822

1 : 0,552

1 : 0,789

1 : 0,800-0,850

1:0,511-0,581

1 : 0,744-0,829

1:0,915

1:0,570

1 : 0,842

1:0,9331:0,7021:0,695

1 : 0,548

1 ; 0,880

1 : 0,508

1 : 0,756

1 : 0,490

1 0,684

Vergleicht man nun die gegebenen Zahlen obiger Tabelle, so belehrt schon ein

fliichtiger Blick dariiber, dass der Schadel von Meilen sowohl, wie die Schweizer-

schadel weder den Typus der Langkopfigkeit noch den der Kurzkopfigkeit in ent-

schiedener Weise an sich tragen ; sie stehen bis auf einen gewissen Grad zwischen

beiden in der Mitte, schliessen sich jedoch durch ihre grosse Hinterhauptsbreite und

im Ganz eher an dieihre eine gewisse Schranke nicht uberschreitende Lange

Kurzkopfe an. Was die Uebereinstimmung betrifft, die hinsichtlich der Maasse des

existirt, so ist sie, wie ichPfahlbautenschadels und Schweizerschadels

glaube , so gross , als man dies iiberhaupt in solchen Dingen verlangen kann. Einige

Beriicksichtigung verdienen die absoluten Grenzwerthe der Schweizerschadel iiber-

haupt diese theilweise /So weit auseinander, dass sie den Typus der Lang

ms-

der

5

und Kurzkopfe erreichen, allein wie man beim Vergleich der Verhaltnisszahlen,

besondere beim Vergleich der Verhaltnisszahlen von Lange zu grosster Breite,

wichtigsten von alien ersieht , so sind diese in nur sehr enge Granzen eingeschrankt

und sind hier die beiden Grenzwerthe von denen der Lang- und der Kurzkopfe we-
sentlich verschieden. Stirnbreite und Schadelhohe konnen allerdings , unabhangig von

der allgemeinen- Schadelform , innerhalb so weiter individueller Granzen schwanken

,

dass sich hier ein Gesetz jedenfalls nur auf Grundlage sehr ausgedehnter Messungen
-

etabliren lasst.

Falls der fragliche Pfahlbautenschadel wirklich aus dem Steinalter herruhrt

ist es jedenfalls ein ausserordentlich wichtiges und interessantes Faktum, dass

so

Zeit die Form des Schadels in unsern Gegenden keine wesentliche Abweichun

anfanglichen Typus erlitten hat. Bekanntlich nehmen manche Ethnographen, so
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Retziu an
i

dass die Europ gewanderten Volke

cher Abstammung) , die Volker des Steinalters, kurzkopfig gewesen paterhin

aber durch die Kupfer anwendenden langkopfigen Iranier grossentheils verdrangt wur

den Man konnte nun vielleicht versucht die mittlern Schadelformen , wie

er andern der Schweizerschadel zeigt, durch eine Vermischung der beiden Typ

erklaren, allein (das supponirte Alter unseres Pfahlbauschadels ii richtig

vorausgesetzt) einer solchen Entstehung des gegenwartigen Typ
-

durch Mischung

zweier getrennten wiirden die ira Obigen gemachten Mittheilungen entschieden

dersprechen

I

') Muller's Archiv fur Anatomie und Physiologie. 1849. p. 568.

V
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Gresehichte.

Historisclie Veranderungen der Fauna des Steinalters

1. Vom Steinalter bis auf die historische Periode.
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Wir haben in dem vorigen Abschnitt die Fauna sowohl der wilden als der Haus
thiere wie sie in den Pfahlbauten des Steinalters in der Schweiz erhalten mit

der Einlasslichkeit behandelt, welche ihr vermoge ihrer eigenthiimlichen Stellung zu
Geschichte des Menschen am vermuthlichen Anfang der Kulturgeschichte Europa'
zukommt.

Ein zweiter Theil der Aufgabe besteht darin , die Modifikationen zu untersuchen

welche diese Fauna im Verlauf der Zeit erlitten hat und die Geschichte dieser Thier-

uberhaupt bis auf die Gegenwart zu verfoteen

und schwieriger al

mehr vorhandener -

allfalligen Verandei

altern Perioden des

die

Diese Aufgabe ist umfangreicher

Sie rlangt die Beobachtung des Unterg

und des Auftretens neuer Thierformen , so wie die Prufung der

derjenigen, welch von unserem gspunkt in den

Steinalters an bis auf unsere Tage sich erhalten haben.

weit dies bis jetzt moglich war,

d

Fur die wilden Thiere ist diese Aufgabe, so

bereits gelost worden. Die Verbannung des Bib<

Steinbocks
, des Wisent aus dem Gebiete der Pfahlbauten

nicht so weit gediehene Reduktion des Bars, des Wolfs,

des Hirsches des

die einstweilen noch

Rehs der Schildkrote, das vollstandise Erloschen d

des Wildschweins

wilden Uroch
alles wurde, so weit thunlich

des

dies

an der Hand historischer Dokumente schon in

einem dazu bestimmten Abschnitte der Untersuchun a
(pag 4 bis 44) ver

folgt und in dem vorhergehenden Theil dieser Arbeit vervollstandigt. Nur iiber das
Verschwinden des Torfschweins als wilden Thiers konnte bisher nichts beigebracht

werden, wohl aber ergab es sich dass dasselbe schon in den spatern Zeiten des



$4 *

t^O £***«»
^0>*£3

v
& i

157

Steinalters gezahmt erscheint Zwei Ochsenarten , Bos trochoceros und brachy

effen wir schon in der friihesten Periode im zahmen Zustand.

Auch die Modifikationen noch lebender wilder Thiere seit dem Steinalter bedurfe

keiner besondern Besprechung mehr Die riesige Grosse des Hirsches und Wild

chweins im Verhaltniss zu ihren heutigen Reprasentanten, die^etwaigen Abweichung

der Geweihbildung des die auffallende Kleinheit des Fuchses

und die scharfere Ausbildung des Gebisses manches kleinen Raubthiers jener Epoche

im Vergleich zu heute sind einlasslich behandelt worden.

£s reduzirt sich daher die jetzige Aufgabe auf die spezielle Verfolgung der Haus-

thieie des Steinalters bis auf die Gegenwart.

Das Material zu dieser Arbeit ist leider bei

• es besteht in de

nicht vollstandig wie

dem bisher verfolgten Zweck bis ietzt nur kleinen Knochensen

dung den Pfahlbauten der Bronzezeit und in den noch sparlichern Ausgrabun

patern Perioden Mehr bot selbstverstandlich die Gegenwart, obschon hier

das osteoloffische Studium der Hausthierra

keiten

andere und nicht kleinere Schwierig

darbot. Die grosse Liicke in der Vollstandi der Untersuch wischen

Bronzealter und der Gegenwart wird daher auf billige Beurtheilung rechnendeml

diirfen.
.

Ich beginne diese Untersuchung mit der Aufzahlung der wenigen

Steinalters , welche mir aus andern Lokalitaten als Pfahlbauten bisher

Thierreste des

m Gesicht sre-

ko sind.

der beriihmten Lokalitat kamen mir durch Vermittl von

Her Dr. Uh Miinchen-Buchse eini Knoch zu mit der Etikette

dans les tourbieres de la Somme , avec des vases et de Es

Waren unverletzte Knochen von Kuh und Pf er d, ohne alle Spur von Bearbeitung.

Kine Tibia und ein Metatarsus von zahmer Kuh gaben den sichern Beleg
,
dass auch

dort im Steinalter schon Racen von sehr verschiedener Grosse gezahmt waren da

der Metatarsus dem grossen Ochsenskelet, das zu den obigen Messungen diente, fast

ganz gleichkam, wahrend die Tibia, gleichfalls vollstandig erwachsen, urn ein voiles

-

Viertheil dahinter zuruckblieb i
).

r\

) Ein Stuck Tibia eines sehr grossen Ochsen aus dem Diluvium von M e n c h e c o u r t bei Abbeville,

ein Fundort von Silex tailles, glaubte ieh dem Bison priscus (Bos pnscus
bekanntlich ebenfalls ein

^eyer) zusehreiben zu miissen. Die aussere Beschaffenheit dieses Knochens war ausserordentlich ver

i
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Lehrreicher war eine kleine Sammlung thierischer Ueberreste . welche ich durch

Herrn F. F o r e I in Morges aus den Hohlen von Mentone an der Rivi di Po

nente erhalten habe. Herr Forel hat die genauern Verhaltnisse dieses Vorkoramens

beschrieben ]
). Die Knochenreste finden sich gemischt mit recenten Meeresmuschein,

mit Feuersteininstrumenten und mil

Bearbeitung der letztern herriihren

Boden der Hohlen deckt. Ti

5

reichlichen Feuersteinsplittern , welche von der

in einer 4 Fuss starken Erdschicht, welche den

pferw fand sich dabei nicht. Die thierischen

Ueberreste, die ich untersuchen konnte, gehorten folgenden Arten an:

Wildkatze.

Wolf.

Fuchs.

Wildschwein.

Pferd.

Hirsch.

Reh.

Antilope.??

MouHon.?

Urochs?2).

Die Aufzahlung des Mouflon griindet sich auf die Bestimmung weniger Zahne

die ich zugeschickt erhielt , und welche in der That mit denjenigen d

Wildschafs besser als gend einem andern Wiederkauer ubereinstimmten die

Erschein

fallend

,

d

PI

Thieres auf dem Continent von Europa ist urn so weniger auf

(VIII. 49.) dasselbe auch in Spanien auffiihrt. Eine weit wich

Ausnahme dtigere Thatsache ist das ganzliche Fehlen von Hausthieren, mit

durch zwei Zahne vertretenen Pferdes , das sicherlich nicht von den Troglodyt

Mentone ffehe Es weist diese Thatsache, sowie das Fehlen Topf

schieden von allem, was ich sonst aus dem Steinalter irgendwelcher Lokalitaten gesehen hatte und machte

den Eindruck weit hohern Alters; er sah vollkommen aus wie diluviale Reste von Rhinoceros, Elephant etc.

1
) Notice sur les instruments en Silex et les ossements trouves dans les cavernes de Menton. Lausanne,

Bridel 1860.

2) Herr Forel fiigt dazu noch das Kaninchen und ein Wirbelstiick eines Walthieres. Hirsch und
*

Mouflon? waren am reichlichsten vertreten. Die zwei Hundearten, welche Herr Forel a. a. O. erwahnt,

sind Wolf und Fuchs; der Raubthierzahn gehort dem Wildschwein.

3
)
Die Pferdezahne gehoren dem recenten Pferd, Equus caballus, an, nicht etwa dem diluvialen Eq.
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waaren die Bewohnung dieser Hohlen in ein weit hoheres Alter , oder legt uns we

nigstens einen weit niedrigern Kulturstand vor Augen , als unsere Pfahlbauten

:

ichtiger, als Herr Forel nachweist, dass dieser Kulturzustand

dies

wel-

chem Analogien am Pontus Euxinus und kaspischen Meer noch Strabo und Plinius

bekannt waren der liffurischen Kiiste etwa ein Menschenalter fruher Diodor

Zeiten theilweise noch fortbestanden zu haben scheint.

Zu einem ganz andern Resultat fuhrte die Vergleichung der so charakteristischen

Fauna des Pfahlbauten-Steinalters mit Knochen, welche Herr A. v. Mo riot in dem
i _

Eisenbahndurchschnitte des Schuttkegels der Tiniere bei Villeneuve, 20 Fuss unter

der Oberflache, ebenfalls rait Spuren menschlicher Industrie aus dem Steinalter aus-

gegraben hat *). Ausser reichlichen Ueberresten vom Mensch fanden sich solche
-

Haushund, Hausschwein, Ziege, Schaf und Kuh, also Hausthiere, und zwar

von Racen elche von heutig durchaus nicht. wohl aber von denjenigen der

Pfahlbauten des Steinalters entschieden abwichen Nicht nur das sehr recente Aus

sehen dieser Knochen , sondern vielmehr die grosse Verschiedenheit des Hundes und

des Schweines von den so bestimmten und konstanten Racen der Pfahlbauten liefern

einen sichern Beleg sehr spater Zufugung dieser Knochen zu den Resten primitiver

menschlicher Kultur.

Es ist von antiquarischer Seite schon seit iangerer Zeit bemerkt worden, dass

in Pfahlbauten jungeren Alters die Knochenanhaufungen bei weitem nicht so reichlich

dies ist fur die Untersuchung der Fauna einsind wie in den friihern Perioden

Uebelstand, den ich lebhaft empfind trotz der Zahl der Lokalitaten des

Bronzealters , woher ich'Zusendungen erhielt, ist das Material fur dieses Alter weit

sparlicher als fur die vorausgegangene Periode.

Ebenso ergab sich durch die antiquarischen Forschung sehr bald, dass viele

Pfahlbauten durch verschiedene von den angenommenen Perioden der vorhistorischen

Ze hindurch
J

anche wahrscheinlich fruhester Zeit ehr oder weniger

andauernd bewohnt waren bis zur romischen Invasion , welcher das Aufhoren dieser

\
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a ogustidens. Ebenso Pferdezahne, welche sich mit Knochen- und Kohlenstiicken, grober Topferwaare und

Feuerstein-Instrumenten in einer Groite am Sal Ave bei Genf yorfanden. S. Troy on, Anzeiger fur

schweiz. Gesch. und Alterthiimer. Zurich 1855. p. 51.

*) Mo riot, Etudes geologico-archeologiques en Danemark et en Suisse. Bulletin de la Soc. Vaud.

<*es sciences naturelles. Tome VI. i860, p. 326.
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I

sonderbaren Lebensweise zumeist zugeschrieben wurde, weil die dokumentirte Ge-
schichte daruber keine Nachrichten hinterlassen hat; fraglich war nur, ob die Ver-

drangung von Stein und Knochen als Rohstoff fur die Gerathe des taglichen Lebens

durch Metalle, sowie der historisch geniigsam belegte Ersatz der bei alien altwelt-
r

lichen Volkern zuerst verwendeten Kupferlegirung durch Eisen als Beweis der Sue-

cession verschiedener Volker zu betrachten sei. Wenn auch bei Griechen und Ro-

die Bronze durch das Eisen so stillschweigend und rasch verdrangt urde

wie dies bei den primitiven Volkern unserer Tagf mit dem Kupf< s schieht so

doch die Einfuhrung des Metalls in Lander , wo solche vorher unbekannt ge

blieb Wendepunkt der moglicherweise dem Auftreten

Volkerstamme in Verbindung stand. Diese Ansicht erhielt eine Stiitze grossem

Gewicht durch die Thatsache, dass gewisse Pfahlbauten, wie Wangen und Mooss

dorf offenbar nur von Volkern primitivster Kultur bewohnt waren, wahrend and*

wie Morges, weder Steinwerkzeuge, noch auch eiserne Gerathe Tasre brachten

Leider konnten die sichersten Gewahrsmanner in dieser Frage, namlich die Be

wohner der Pfahlbauten selb bis ietzt nicht befrasrt werd d Grabstatte

\

noch unbekannt sind , und menschliche Schadel in den Pfahlwerken fast ganzlich feh-

len. Die zoologische Priifung der Frage musste sich vor allem an die Hausthiere

halten und auch hier war vor alJem erheblich die Vergleichung der Thierreste von

Pfahlbauten der Bronzeperiode mit den Knochen aus Ansiedlungen des Steinalters. /
Die bisher untersuchten Lokalitaten, unter welchen Meilen, und in noch ho-

herem Maasse Concise mit Bestimmtheit aus dem Steinalter bis in's Bronzealter

hiniiberragen , boten in dieser Beziehung noch keine bestimmten Resultate. Das all—

gemeine Geprage der an diesen beiden Stellen hinterlassenen Fauna ist demj

der Fauna Wang und Moosseedorf in hohem Maasse ahnlich Die

wilden Thiere walten zwar in Moosseedorf (aus Wangen sah ich nicht reichlich ge

nug Knochen) etwas mehr vor iiber die zahmen

selben Thiere.

Unter den Hausthieren muss vor allem v<

Concise d die

Pf abgesehen werden das

allerorts nur als sehr zufallige und seltene Erscheinung auftritt. Der Hund war in

Moosseedorf offenbar weit seltener als in Meilen und Concise, allein es ist durchaus

dasselbe Thier an alien Stellen. Das Schaf verdrangt allmalig, wahrscheinlich mit

der zunehmenden Fertigkeit in Zubereitung der Wolle , die in Moosseedorf haufigere

Zic S c
5

und neben dem ziegenh Schafe des Steinalters erscheinen

**
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grossere krummhornige Racen schon in Wauwyl, wo noch keine Bronzewaaren

gefunden worden d Die Ziege lasst keine solche Modifik der Race

kennen die Kultur sich mit ihr nicht viel beschaftigt h

Co

wie ja noch heutzutage

j finden sich bereits Ziegenschadel von so schonen Thieren heutzutag

i in der Schweiz gehalten werden

Wichtig sind besonders S c h w e i n und K u h Ich habe keine Belege fiir An

des zahmen Schweins in Moosseedorf, und auch in alien iibrigen Pfahl

tauten fanden sich Concise Spuren eines vom gewohnlichen Wildschwein ab

uleitenden Hausthiers. Ich kam dagegen Schluss d das Torfschw in

Nidau-Steinberg, in Robenhausen, in Wauwyl, in Concise als Hausthier auftrat. Ich

muss gestehen , dass die sparlichen Spuren vom zahmen Wildschwein neben den

reichlich

Port eim

Steinalter schon g Torfschweins mir viel eher fiir Im

Hausschwein-Race in Concise zu sprechen scheinen fiir Zah

mung von Sus Scrofa ferus durch die Seeansiedler urn so mehr als auch die Kuh

Con dem Neuenburg See ffanzlich vermissten , in der Trocho

Race erscheint

chy

Bezug auf die If uh steht jedenfalls fest, dass die kleine Torfrace oder Bra

Steinalter allgemein und in dessen altesten Ansiedlu 5
Wan

und Moosseedorf nach meinen bisherigen Erfahrung fast ausschliesslich

br war rt. In Concise, Wauwyl Robenhausen kommt dazu die Primi

genius-Race , welche namentlich an den beiden letzten Lokalitaten die Torfkuh stark

verdrangt hat und eine Grosse zeigt, wie sie heutzutage von keiner zahmen Race

tibertroffen wird; in Concise und einigen andern Ansiedlungen des Neuenburger-See's

ausschliesslich kommt endlich dazu eine dritte Race von kaum geringerer Grosse, die-

)enige von Bos trochoceros.

Bedenken wir mit welcher Zahigkeit noch heutzutage an einmal gepflegten Haus-

thierracen festoehalten wird so g diese Resultate Grupp

der zunachst besprochenen Ansiedelungen nach dem Alter , welche mit den antiq

rischen Forschungen tibereinstimmt W und Moosseedorf vertreten

°ftenbar den fruhesten Kulturzustand; in zweiter Linie erscheinen Robenh

;• •
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*) Die wenigen Reste grosser Kuhracen an diesen zwei Lokalitaten kann ich der fehlenden Schadel

st»cke halber nicht mit Bestimrotheit einer besondern Race zuschreiben; doch ist es hochst wahrschein

Uch
» dass sie zu der Primigenius-Race gehorten.
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W auwy d M rait Viehrace und einem zahmen Schwe
?

welch

friiher zum Theil oder ganzlich fehlten ; Concise mit seinen reichlichen Bronzeresten

bringt eine neue Race von Schwein und Rindvieh.
- --

Ein ffemeinsames und bestimmtes Eteenthum des ganzen Steinalters bis auf Con

cise herab bild unter nachwe ahmen Thieren nur die Torfkuh und d

iiberhaupt in dieser Periode bekannte Torfhund. Dieser letzle Urn

d ist von nicht Belan
"•

.

Schon von vornherein hatte ein Thier d

gewiss nur in den allerniedrigsten Kulturstufe Nahrungsthier diente und in g

Klimaten als Luxusthier gelten darf, bei der Untersuchung von Fortschrit

und Abschnitten der Kultur Anspruch auf besondere Aufmerksamkeit Wie

heutzutage konnte auch schon damals die Kultur beim Hund durchaus nicht wie bei

jrgrosse erzielen , sondern lediglich

ind diese wurde nicht erreicht durch

sondern, wie noch heute, durch Ira-

Nahrun jsthieren eine Vermehrung der Korp

grossere Mannigfaltigkeit der Dienstleistung;

anderweitige Erziehung der vorhandenen Race,

port und Kreuzung mit verschiedenen Racen,

->

die and ebenfalls zu spezi

Zweck, erzogen worden w So wie daher die Gleichartigkeit dieses Hausthier

durch das ganze Steinalter trotz der Mannigfaltigkeit der Rindvieh

ker Beleg fur die Gleichartigkeit der menschlichen Bevolkerung gelten kann muss

wohl die Erscheinung neuer Racen beim Hund mehr als bei irgend einem andern

Thiere auf Beruhrung mit andern Volkerstammen oder Ersatz durch solche hinweisen.

UnserBlick wendet sich von Concise, wo Bronzegerath neben den Werkzeugen

Stein und Knochen reichlich vorkommen i)
, billig zuerst

Ansiedlun welch vor alien dern Bronzeperiode b

Mot emer

neben

den zahlreichen Gerathen aus Bronze weder Stein werk enthalt

Die nicht grosse Anzahl von Knochen, die ich von dort durch die Herren Fore

und Troy on erhalten habe, tragen ein auffallend recenteres Geprage und sind gleich

zeitig weit schlechter erhalten als i

sind von grau-brauner Farbe, mu

den erwahnten altera Ansiedlun Sie

be und zerfallend, wie Knoch die man gele

gentlich dem Kies von Fliissen oder S aufhebt Liste der Thie die

mit Hulfe derselben bestimmt werden konnte, ist kurz: Bar, Hund, Schwein, Pferd

Hirsch, Schaf, Ziege, Kuh, Huhn.

i) L. Roc hat, im dritten Bericht iiber die Pfahlbauten von Dr. F. Keller. I860- p. 80. Troy on 9

Habitations lacustres p. 50. 142.

2
) For el, im zweiten Bericht von Dr. Keller. 1858. p. 117. Troy on, a a. O. p 109.



1

9

- 163 -
-

Die sehr unvollstiindigen Reste vom H u d d gestatteten lediglich die Beobactang,

°ass dieses Tbier in Merges yen wesentlich bedeutenderer Grosse war als an Stein-

alter.

Etwas vollstandiger, doch nieht in dem Maasse, wie das Interesse dieser Loka-

litaten wunschbar .nachte, war das S ch wein vertreten. Das Wildschwem fehlte

dabei ganzlich. Die Unterkiefer vom zahmen Schwein waren zwar nicht zahlremh,

allein sie waren es weit mehr als irgend welcbe frtiher erwahnte, welche m.ch zur

Ueberzeugnng braehten, dass das Torfschwein, friiher wild, spater wn-khch m d,e

Reihe der zahmen Hausthiere eintrat, und zwar, wie wir sahen, gegen Ende des

Steinalters (Robenhansen , Meilen, Concise, Nidan-Steinberg). Die aus Merges stam-

menden Unterkiefer vom Schwein boten alle Merkmale der Zahmung, die starke *ai-

tung des Schmelzes an den Molaren, die Kerbenbildnng an den Pramolaren ,die

Schwache nnd glatte Oberflache des Kiefers in so starkem Maasse dar als nnser heu-

Hges Hanstbier, allein vereinigt rait Grosse nnd Form von Kiefer nnd Zahnen (na-

mentlich anch Caninen) des Torfschweins. Ich will nicht vergessen, beizufugen, dass

anch noch diese Unterkiefer von Merges mil dem gleichen Kunstgriff aufgebrochen

waren, wie diejenigen ans der altesten Steinzeit, ein Umstand, der den weniger

sichern Spuren zahmen Torfschweins ans Meilen, Robenhansen nnd Concise eme

wesentliche Stiitze gab und den Verdacht einer spatern Beifiigung dieses Hausth.ers

vollstandig verbannte.

Ein nenes interesse bietet ein fernerer, bisher einziger, und ebenfalls an die

ubliche Weise geoffneter Unterkieferast eines zahmen Schweines in Merges welches

in vollstandig erwachsenem Alter, bei schon stark abgetragener M. 8 hinter dem

schon an sich kleinen Torfschwein an Gr6sse noch erheblich zuruckbheb Die Eck-

siihne dieses kleinen Thierchens waren nicht mehr erhalten, allein ihre Alveolen (an

einem weiblichen Individuum) sind kaum grosser als diejenigen der Schneidezahne,

an welche sie sich ohne Lticke anschliessen. Die Dimensionen der Zahnreihe stelle

ich zusammen mit den oben p. 36 bis 38 gegebenen des typischen Torfschwems und

Wildschweins aus dem Steinalter.
Morges. Torfschwein. Wildschwem.

Lange der ganzen Backzahnreihe des Unterkiefers . 112 12S -128 149

' V 6 :»
-t .... 59 65-74 76-88

„ der B Molaren ».- .-
, 33 3^—40 42—4o

„ der 3 hintersten Pramolaren * *JK ^^
» vonM. 3 . . . • _ 64_73

„ von M. 2. 1. P. 4. 3 .• • •
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Mogen auch diese Zahlen den Grossenabstand des fraglichen Unterkiefers hinter

dem Betrag des Torfschweins des Stein icht so gross ersch

wie er sich dem Auge aufdrang gewinnt doch Differen

hin Belang bei einem Hausthier in einer Period die Kultur sich nicht mehr
wilden Thieren versuchte. Man wiirde auch den vorJiegenden Fall unbedenklich

er die individuellen Ausnahmen stellen diirfen, wenn er ganz isolirt ware. Allein

das Erscheinen ebenso kleiner Thiere an andern, bald erwahnend Stellen

thigte

,

gehen.

weniffstens vorderhand iib d genden Fall nicht zu leicht we
to

und Zahne von der Grosse wie bei heutigen

Das Pferd von Morges gehorte einem sehr kleinen und feingliederigen Schlag

an. Vom Schaf waren nur Kiefer

Schafen, allein keine Horner , vorhanden. Die Kuh entsprach nach den verschiede

nen Extremitatenstucken vollstandig der kleinen Torfkuh des Steinalters.

Ein eigenthumliches Interesse konnte die Erscheinung eines Tarsalknochens vor

Haushuhn im Pfahlbau von Morges darbieten. Ich bin indess durchaus nicht ge

neigt, hierin den Beleg der Einfuhrung des Huhnes in dieser Periode zu erblicken

Knochenanhaufungen in offenen Gewas und namentlich an Seekusten bieten in
»

Bezug auf Isolirung wahrend langer Perioden nur minime Garantie, ganz anders als

die seit dem Steinaiter durch

abgesperrten Lokalitaten von

Torfdecke gegen spatere Beifiigungen hermetisch

Moosseedorf, Wauwyl, Robenha Auch fiel

sofort das recente Aussehen dieser Hiihnerreliquie auf, welcher daher vorderhand

wohl kein Gewicht beizulegen ist *).

Reste einer kleinen Kuh fanden sich auch in dem mit Morges gleichaltrigen Pfahl-

werk von Rolle 2
).

Ich knupfe an die Ansiedlung von Morges die Besprechung der Ueberreste aus

einer Reihe von Pfahlbauten derselben Periode, allein von weniger bestimmter histo-

rischer Begrenzung.

Die durch Herrn Oberst Schwab seit langer Zeit bekannte und durch den

Reichthum an Fundsachen beriihmte Lokalitat von Steinberg: bei Nida Kunst

J
) Dies wird kraftig untersliitzt durch die briefliche Mittheilung von Herrn Forel, dass, obschon sehr

wenige, sich doch einige Gegenstande neuern Crsprungs in dem Pfahlwerk von Morges vorgefunden hatten.

2
)
Troy on, Habitat, lac. p. 120.

*

3
)
Keller, erster Bericht p. 86; zweiter Bericht p. 114. Ich bin Herrn Oberst Schwab schuldig,
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Stein mit solchen von Bronze und Eisen zusammenliegen, ist schon

Theil dieser Arbeit wiederholt beriihrt word lieferte an wilden Thie

das Wildschw und T orfs ch das E d Ed

h d denDamhirsch Yon Hausthieren waren vertreten das Torf

h d Torfhund, die Torf das Pferd, die Z das

Sohaf.

Auf kle des See's von Inkwyl bei Solothurn fand sich ein Pfahl

werk

Zeit hin

das nach der Ansicht von Herrn Keller vom Stein bis in die sche

besucht war 1 D K bot nichts Bemerkenswerthes

nach der Reichlichkeit wilder Thiere zu schliessen geh er einer friihen Period

an. Dachs, F
kuh, Schaf und Zieg

Wildschwein, Hirsch, Reh, Haushund, Torf

die aussere Beschaffenheit der Knochen

und ihr ganzes Geprage liess sie gut in eine Reihe mit Moosseedorf stellen.

Best Resultate bot d Ausbeute hrerer von den von Herrn Oberst

Schwab in Biel entdeckten Ansiedlungen des Neuenburg

benfalls keine bestimmte historische Begrenzung zeig

rsee's, welche meistei

Schon friiher wurde d

Lokalitat von Chevroux 2) am Ostlichen Ufer dieses See's erwahnt
,
wo Gerathe

Stein, von Bronze und selbst von Eisen gefunden wurden. Ausser dem schon ge

D
Horn von Bos Trochocei

Reste der T o r fk u h (Brachy

erhielt ich von dort durch Herrn Professor

Race), von Schaf, Ziege, Haus-

hwein (nicht naher bestimmb H a u s h u n d und H i r s c h. Bos trocho

Concis
Weist diese Ansiedlung auf parallele Stufe

Hausthiere und die Verschiedenheit des Haushunds von dem

A 11ein Vorwalten der

Concise bisher

da

ch und reichlich vertretenen Torfhund sprechen fur noch weit spatere Fort

der Bewohnung von Chevroux Der Haushund ist nur durch einen Unterkiefer

der aber einer Race angehort, welche starker war kurzere Schna
/

nnd dichter kere Zahne , namentlich einen im Verhaltniss zu den iibrig

:

I

f

I

r

j

i

?

,.,•„ „ nn , n , , u nomarMe 4nffabe zuruckzuziehen, dass der Inhalt der verschiedenen Lo-
a| e p. 29 der „Untersuchungeu" gemacnie A"ga«c * ,

kalitaten des Bielersee's nicht isolirt worden ware.

•) A. Mo riot, in dem Schriftcben uber die Pfah.bau-Alterthumer von Moosseedorf, von Jahn und

Uhlojann. Bern 1857. K e 11 e r, zweiter Bericbt p. 120.

2
) Keller, zweiter Bericht p. 115.

r
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Zahnen weit starkern Fleischzahn (M. 1) hatte, als der Torfhund; ich mochte sie am

ehesten mit unserem Fleischerhund zusammenstellen *).

'» Unerheblich war die Ausbeute in Cortalllod am westlichen Ufer desselben See's 2
)

(Hirsch, Kuh, Schaf), von Auvernier, nahe bei Cortaillod 3) (H i r s c h , sehr

letztere von sehrgrosse Kuh und Schaf), von Bevaix '») (Hirsch und Kuh,

geringer bis mittlerer Grosse) , von Corcelette 5) (ein durch recentes Aussehen et-

was verdachtiger Metatarsus vom Esel), von Echalleiis 6
), dem Fundort einer

Giesserei von Bronzegerathen , mitten im Kanton Waadt , in gleicher Entfernung von

den See'n von Neuchatel und Genf (Schaf und sehr grosser Hund).

Eine grosse Knochensammlung , allein aus historisch ganz unsicher begrenzter Zeit

kam mir aus IVeuveville durch Herrn G i 1 1 i e r o n zu , der dieselbe mit dem Schlepp-

netz aus der Zihl oberhalb ihres Eintritts in den Bielersee gewonnen hatte. Nach

den Mittheilungen von Herrn Gillieron liegt dort kein Pfahlwerk; allein mit den Kno-

)sse Menge von Gerathen aus Stein und Knochen

durch Grab bis auf

chen wurde gleichzeitig eine grosse

herausgefischt , und am Ufer gelang es Herrn Gill

1,85 Metre, d. h. bis beinahe auf die Sohle der Zihl die im Flussbett zu Tage ste-
*

hende historische Schicht herauszufinden, durch deren Abspulung die gefundenen Ge-

genstande in den Bereich des Schleppnetzes gekommen waren. Diese Kulturschicht

war bezeichnet durch rohe Topferwaaren, Knochen, Feuersteinspl Ein

ziges Stiick aus Bron Haarnadel, fand
5

hoher diese Kulturschicht

Kies des Flusse Trotzd dass demnach die Kulturschicht selbst offenbar dem

Steinalter anzugehoren scheint, konnten doch zu den Abspiilungen derselben von

weiter ob

Knochen i

her ehr leicht fremde und neuere Sachen hinzugekommen sein; d

waren auch fast

brochen, nicht der Lange

ch gerollt, die hohlen Knochen quer entzweia

palten Mehrzahl derselb der

H a u s k u h von sehr verschiedener Grosse ; in zweiter Linie folgt dann der Hirsch

in der That ein Zeugniss von hoherem Alter der Sammlung, dann Wildschwei

r

r

a
) Herr Prof. Desor schreibt mir, dass neuerlich ein noch grosserer Schadel (von 21 Centim. Lange

und 14 Centim. Breite der Jochbogen) bei Estavayer gefunden worden sei.

2) Stein- bis Eisenalter. Keller, zweiter Bericht p. 116. Troy on, Habitat, lac. p. 144. 189.

3) Bronze- bis Eisenalter. Troy on a. a. 0. p 147.

'•) Bronze. Troy on a. a. 0. p. 143.

5
)
Bronze. Keller, zweiter Bericht p. 116. Troy on a. a. 0. p. 141.

6
)
Troy on a. a. O. p. 113. 478.
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und Torfschwein, dann in weit geringerer Menge S chaf ,
Zi ege und Pf er d.

Ueberdies fanden sich dabei Reste vom B ar , W o If, F uch s, Kat z e, H e ch t.

Besondere Erwahnung verdient unter diesen Thieren nur noch das Sch wein,

welches ziemlich reichlich vertreten war , mit Ausnahme weniger Spuren des Wild-

schweins und des von ihm abstammenden Hausschweins und zwar durchgehend in

so auffallend kleinen Individuen, dass man sich versucht finden konnte, darin erne

neue noch kleinere Race als das Torfschwein zu erkennen.

Nichtsdestoweniger zeigten alle diese Reste einen auffallend kraftigen Charakter.

Mehrere sehr vollstandige Oberkiefer liessen auch in Bezug auf die Uebereinstim-

mung mit dem Torfschwein keinen Zweifel. Allein in Bezug auf die Grosse blieben

diese Reste fast durchgehends hinter dem Torfschwein anderer Lokalitaten zuruck

;

dazu trug die Verkiirzung von M. 3 in Folge der Reduktion des Talon, namenthch

am Oberkiefer, das meiste bei; pb dies ein Erfolg der Zahmung (etwa der Castration

sein kann , vermag ich nicht zu beurtheilen ; wenigstens glaube ich in der Sammlung

von Herrn Gillieron das Torfschwein sowohl im wilden als im zahmen Zustand zu

finden. Da dieselbe kleine Schweinsrace uns noch ferner begegnen wird, so gebe

ich einige Messungen derselben an mannlichen und weiblichen Individuen, ver-

glichen mit den friiher gegebenen Werthen des gewohnlichen Torfschweins.

Zihl. Waugen etc.

Oberkiefer.

Lange der ganzen Backzahnreihe .... 112 116—120

J der drei Molaren
65-67 65-77

aller Pramolaren ....... 42-46 45-48

von M. 2. 1. P. 4. B 56-60 59-68
' m q .... BO -34 BO-40
„ von In. o

Unterkiefer.

Lange der drei Molaren 52~ 66 65~74

1 der drei hintern Pramolaren . . .
B6-B9 B5-40

von M. 2. 1. P- 4. B 56-64 55-64

I von M. B
B0-32 BB-87

Die Minimalwerthe des Unterkiefers beziehen sich auf den kleinsten und doch

vollig erwachsenen Kiefer vom Schwein, den ich bisher iiberhaupt gesehen habe.

Nichtsdestoweniger 1st auch dieser auffallend kraftig. Beachtenswerth W dabei die

schon friiher bemerkte grosse Konstanz in der Ausdehnung der 4 mittlern Backzahne.

,-. ^ I
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Obige Messungen gestatten nicht, in dem kleinen Schwein aus der Zihl etwas

anderes zu sehen, als einen auf die westliche Schweiz einstweilen fast beschrankten

minimen Schlag des Torfschweins.

Einige wenige Reste aus vorhistorischer Periode erhielt ich endlich von Herm
Quia Delemont, Schadelstiicke der Ziege aus einer Ansiedlung bei

s» wischen D und Soyhiere; Stein- und Bronzeg die dabei

lagen, weisen auf

schreibt Herr Quiqu

holies Alter dieser Lokal

Tumul b

Derselben (celtischen) Period

re im Thai von Delsberg zu

wo neben menschlichen Knochen auch Skeletstiicke einer srossen H u n d e art sich
to

vorfanden i
).

Ein vollstandiger Schadel wird anderwarts besprochen werden

2. Historische Periode.

•

*
V

:.

^
.

••-

*

fcv
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•

'
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Schon an raehreren Stellen , deren Knocheninhalt besprochen wurde, fanden sich

Spuren menschlicher Thatigkeit bis auf die Romerzeit hinunter; so in Nidau-Stein-

berg, Chevroux, Auvernier, Cortaillod.

So sehr auch eine genaue Verfolgung der Fauna gerade an den Stellen, wo
nach dokumentirten Quellen grosse Bewegung und Austausch verschiedener Volker

stattfand, erwunscht sein miisste, so bin ich doch nicht im Stande, raanches iiber

das Schicksal der Thierwelt in dieser Uebergangsperiode und dem Anfang der histo-

rischen Epoche auf der Nordseite der Alpen mitzutheilen ; urn so mehr ist es Pflicht,

to
chern Materials diesem wenigen A chenken

Museum von Bern enthalt einige thieris.che Ueberbleibsel , welche

wald bei Bern nebst Scherben romischer Topfe sehr schoner Tei

to
innerhalb gefunden word Die Knochen eeh

ahmen Schwein an, welches an Korpergrosse dem kleinen Schlag vom Torfschwe

der durch dieArbeiten vonHrn.Gillieron an der Zihl zumVorschein gekommen, Susser;

nahe stand; die Abweichung davon besteht in etwas deutlicherem Geprage des zah

men Zustandes und besonders in der fast vollkommenen Reduktion d Talon an

M sowohl des Ob des Unterkiefer Umstand, der dem ganzen Gebiss

*) Quiquerez, Monuments de l'ancien Ev^che de Bale. Mittheil. der antiquar. Gesellsch. in Zurich

Vol. II. 1844.
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e*nen sehr auffallenden Charakter gibt. Die Dimensionen an erwachsenen Kiefern

weiblicher Thiere waren folgende:

Engewald. Torfscbwein.

Oberkief er.

Lange der 8 Molaren 65 65—77

„ von M. 3 • . • •
29 80-40

Unterkiefer.

Lange der Backzahnreihe ohne P. 1. . . 92 102—112

„ der B Molaren 57 65—74

„ der S hintern Pramolaren .... 35 85—40

„ von M 2. 1. P. 4. 8. . . . . . 57 55-64

9 von M. 8 • 26 88-87

Kieferhohe vor P. 2 . .
. 38 87-46

hinter M. 8 36 88-42

Lange der Symphyse.....••• 58 62—79

Es geht aus der Tabelle deutlich hervor, dass die Reste von Engewald haupt-

sachlich durch Verkurzung von M. 3 von denjenigen des gewohnlichen Torfschweins

abweichen; ob einstweilen hierin eine Berechtigung zur Abtrennung liegt, wird spater

ttoch besprochen werden.

Aus Augusta Rauracorum enthalt das Museum von Basel einige Schweins-

reste, welche von den soeben besprochenen sehr stark abweichen und vollstandig

mit der heutigen zahmen Form des Wildschweins iibereinkommen.

Einzelne, obwohl meist sehr unvollstandige thierische Ueberbleibsel erhielt ich

ferner aus romischen Ruinen von Bougi bei Vevey (sehr grosser Hirschj, von

Puidoux, Kanton Waadt (W i Ids ch wein), von Vidi bei Lausanne (Kuh), von

Ch&aux bei Lausanne (Kuh, Ziege, Schwein, Schaf).

Etwas vollstandigeres Material , freilich nur aus sehr wenigen Lokalitaten , die

indess den grossen Vorzug eines bekannten Alters fur sich haben, erhielt ich durch

Herrn F. Troyon aus nachromischer Periode.

Die eine Stelle ist IVoville im Thale der Rhone bei Villeneuve. Die dortige

Knochenablagerung kntipft sich an den Bergsturz des Grammont, der im Jahre 56

Tauredunum verschtittete. Beim Ziehen eines Abzuggrabens von C r e b e 1 1 e y nach

N o v i 1 1 e fand sich an beiden Orten eine Anzahl unverletzter Knochen von ausserst

schoner Erhaltuno , fflanzend schwarz und so wenig verwittert, als die Knochen aus

22

/
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Torfmooren. Das schonste Stiick war ein grosser Theil des Schadels einer sehr

kleinen Kuh, mit schlanken und kurzen, nach aussen und hinten abstehenden Horn-

chen, nebst einigen entsprechenden Extremitatenstiicken. Die Bildung des Schadels

>rein. Ausserdem fand sich ein Metacar-dem Typus von Brachyceros lib

v
'

/^/
A*

': ,r>-

pus einer

tenstiicke

Kuh von mittlerer Grosse,

eines hochbeinigen Hund
Atlas vom E s e 1 und mehrere Extremita-

der von dem Hausthier des Steinalters in

.-,-

i

r
*

*

,

auffallendem Grade abwich

Voile Lange des Radius

der Tibia .

Noville.

186

204

Torfhund

122—128

144

Die DiiFerenz betragt ein voiles Drittheil zu Gunsten des Hundes von Noville.

Die andere Stelle ist der durch Herrn T r o y o n bekannt gewordene Opferhiigel

von Chavannes sur le Veyron bei Cossoney im Kanton Waadt i
). Ein kiinstlicher

Hugel von 22 Fuss Hohe und 114 Fuss Durchmesser, umgeben von zwei Kreisgraben,

ist dort aufgebaut aus abwechselnden Schiehten von Erde und von Asche mit Kohle.

Mitten in den Kohlenschichten lasen einiere eiserne Gerathschaften, Hufe Pferd

gebisse, Sporen, Lanzenspitzen, sowie ein Schliissel von eigenthiimlicher Bildung,

allein ausserdem ein sehr grosser Vorrath von absichtlich in kleine Stiicke zerbroche-

nen Knochen von gelber Farbe und sehr guter Erhaltung , meistens von sehr hohem

spezifischem Gewicht (Kieselinfiltration). Wenige Knochenstiicke sind angebrannt,

andere benagt oder haufiger mit Spuren schneidender Instrumente versehen ; mensch-

liche Knochen fehlen. Herr Troyon halt diesen Knochenvorrath fiir den Ueberrest

von Opferfesten und setzt die Entstehung dieses Opferhugels in das VI. Jahrhundert.

In der grossen Knochensammlung von da bildeten die Ueberreste der Kuh mehr

Sie gehorten sammtlich ausserst feingliederigen und

die Grosse blieb unter dem Mittel der Dimensionen der Torfkuh

als die Halfte des Betrages.

kleinen Thie

des Steinalters; Hornstiicke und Schadelstiicke fehlten; dennoch kann ich nicht zwei-

feln, dass dies kleine Rindvieh derselben Race angehorte, die auch bei Tauredunum

unter der mittlern Grosse der Torfkuh blieb. Das Fersenbein, in einer Anzahl un-

verletzter Stiicke erwachsenen Alters erhalten, zeigte eine voile Lange von nur

105—115 Mm. , das Sprungbein 60 Mm. ; Dimensionen von geringerem Betrag als

/

*) Troyon, Golline de Sacrifices de Chavannes sur le Veyron. Archaeologia Vol. XXXV. 1854.

p. 396-408
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beim Hirsch der Pfahlbauten. Andere charakteristische Dimensionen gaben der Meta-

carpus (voile Lange 178), der Metatarsus (214 Mm.), die Rolle des Humerus (64 Mm.).

In zweiter Linie folgt das Schwein, theilweise in Schadelstiicken grosser

Thiere, die vielleicht dem Wildschwein angehorten, erhalten ,
theilweise in einer

kleinen zahmen Race von dem Charakter des kleinen zahmen Torfschweins von iNidau-

Steinberg, vorwiegend aber in einer noch kleineren Form, welche in jeder Bezie-

hung mit derjenigen aus der romischen Ansiedlung in der Enge bei Bern iiberein-

stimmt. mit kraftigem Gebiss, starker Emailschicht der Zahne , allein mit sehr kleinen

Caninen , ausserst kurzem Incisivtheil des Oberkiefers und vor allem wieder mit son-

derbarer Reduktion des Talon von M. 8, welche wir schon an den Ueberresten von

Engewald und aus der Zihl wahrgenommen haben.

Chavannes. Torfschwein.

Oberkiefer (weiblich).

Lange des Os incisiv. am Alveolarrand. . 56 50 - 68

„ der ganzen Backzahnreihe . ... 108 116—120

„ aller Molaren 6°-6B 65 77

„ aller Pramolaren . .

' 45 45-48

I von M. 2. 1. P. 4. B. .... • 56 59-68

„ vonM. B • • • 26 80-40

Unterkiefer (mannlich).

Lange der Backzahnreihe ohne P. 1 : . 97 102—112

„ aller Molaren 6B 6
^
~74

der 8 hintern Pramolaren .... 84 85—40

I von M. 2. 1. P. 4. 8. .... • 60 55 64

„ von M. 8 26 88-87

Auch hier fallt ofFenbar die Verkurzung der Zahnreihe grosstentheils dem letzten

Backzahn zur Last ; die Identitat des Schweins von Chavannes mit demjenigen von

Engewald ist unzweifelhaft. Allein es wiederholt sich hier die Frage iiber die Iden-

titat mit dem Torfschwein. Wenn auch Robenhausen letzte Molaren des achten Torf-

schweins von nur80Mm. bot, so besassen diese doch immer einen deutlichen Talon

und die Verkurzung betraf den ganzen Zahn in gleichformiger Weise. Hier betrifft

sie nur den Talon , der so viel als vollstandig fehlt. Diese merkwiirdige Modih-

kation lasst, da sie nicht vereinzelt auftritt, wenigstens auf irgendwelchen fremden
*

Einfluss schliessen.
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Die ubrigen Thiere welche Chav waren , sind der E d

h i r s c h und das R e h , beide sehr sparlich , haufiger eine grosse Race von S c h a f

(mit grossen, stark gekriimmten Hornern, wie grosse heutige Racen, also vollstan-

dig verschieden von dem kleinen ziegenhornigen Torfschaf), dieZiege, der Hun

d

(die Grosse war nicht bestimmbar) , der E s e 1

,

die K Oberschenkel

sehr grossen Thieres ; ob wild oder zahm , blieb unentschieden) , der H a s e , der

Milan (Falco milvus), das Haushuhn.
H Troyon schreibt derselben helveto - burgundischen Periode Grabe b

Kanton Waadt welchen menschliche Skelete jeden Alters

Messern , damascirten Agraffen und christlichen Symbolen gefunden wurden Mit

den menschlichen Skeleten reichliche und sehr dige Reste von Haus

thieren, alle unverletzt, so vollstandige Unterkiefer vom Pferd (einige mit hohem

andere mit sehr schlankem horizontalem Ast, alle mit kurzem zahnlosen Theil des-

/

selb verschiedene Skelettheile der K u h ganz kl quer

sostehenden Hornern wie bei Tauredunum , theilweise von etwas grosserem Schlag

,

ein vollstandiger Unterkiefer in Grosse und Charakter mit unserer Race von Schwyz

und Uri ganz zusammentreffend) , von grossen Schafen, grossen Hun den und

einem kleinen Hausschwein (allein nur mit Milchgebiss).

Ich schliesse diese Aufzahlung mit zwei Lokalitaten ganz unbestimmten Datums.

Unter einem kleinen Hiigel bei Montet, Kanton Waadt, angeblich mit romischen

Ruinen , fanden sich Knochenreste von theilweise vollstandig recentem Ursprung

(Hase , Kaninchen) , allein dabei auch ein ganz erwachsener Oberkiefer einer wahrhaft

h von 108 Mm. Lanffe der sranzen Backzahnreihe

Racen schwankt dieser Betrag zwischen 115 und 145 Mm. A
(Bei heutig

sehr klein

Kuhschadel aus Algier finde ich selbst nur 11
)

Dieser Oberkiefer, sowie die Paar

Knochen von S c h a f hatten ein alteres Geprage , ahnlich etwa wie die Ueberreste

aus Echallens.
\

Eine kleine Anzahl von Knochen von Hausthieren, von Herrn Messikomer
bei Steckfoorn am Bodensee am Ufer ausgegraben , enthielt einen sehr charakteristi-

schen Unterkiefer des Torfschweins, allein daneben Reste von unserem 'heu-

tigen Hauss ch we in, vom Pferd, vom Schaf, von sehr grossem Hund
(sehr wahrscheinlich Fleischerhund), besonders reichlich von der Kuh, letztere von

*

sehr verschiedener Grosse; die Mehrzahl aber gehorte wieder dem zwergartigen

-f-^"w
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Rindvieh mit kleinen, schlanken, gerade ausstehenden Hornchen an, dem wir schon

mehrere Male begegneten (dabei sehr flache Stirn und fast fehlender Occipitalwulst).

Vertikaler Durchmesser der Hornb

Horizontaler ,, « »

Umfang derselben

Steckborn.

26—28

Bl-40

90-105

Torfkuh.

B 4

Lange des Horns ........ 110-140

Ein grosseres Stirnstiick von ebenda scheint der heute ii

4B-55

120-155

145 - 210

der Schweiz reichlich

erbr in den Pfahlbauten bisher

unten beschreib

Saanen-Vieh.

werde geh

ermissten F r

Zu derselben

R die ich

ahle das Simmenthal

Die Resultate dieser Aufzahlung der Thierreste historischer Periode konnen

erst besprochen werden nach Verfolgung des Gegenstandes bis auf die heutig

Hausthiere.

3. Gegenwart. i

Wie schon in dem vorhergehenden Abschnitt

die Fauna der Pfahlbauten oder spaterer Epochen

kann es i auch hier

Gegenwart

wo

giichen werden

Thiere

die Untersuchunff der Hausthiere handeln

schon in dem palaontologischen Abschnitt Arbeit

, da die wilde

chend beriick

chtigt worden sind d auch unter den Hausthieren kann sich die Aufgabe auf

niffe g derselben beschranken Pferd und Ziege haben in ihren Ueberrest

Auftreten Hausthiere bis auf unsere Tage keine

Veranderung- ahrnehmen lassen. Be und konsta

wesentlichen

Eigenthumlich

keiten bot der Hund des Steinalters allein auch dieser konnte schon friiher mit

einer % Race dem Wachtelhund d dem Jasrdhund mit Sicherheit zusam

gestellt werden

vorhanden derseits

und da die Hundereste aus spatern Perioden theils zu sparlich

urn gleich bestimmte Resultate zu liefern, ai

logische Bearbeitung heutiger Hunderacen einstweilen als ein ziemlich hoflhungsloses

Unternehmen erscheinen muss, so beschrankt sich unsere Aufgabe auf die Unter-

suchunff der Beziehunff der drei ubrigen Hausthiere fruherer Perioden ,
des Schweins,

des Schafes, der Kuh ihren heutigen Ver

!
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1. Das Schwein.

hlreichen Formen des zahmen Schweines sind in Bezuff auf Raceneteen

thumlichkeiten und gegenseitige Verwandtschaft bisher nur von dwirthschaftlicher

Seite genauer untersucht worden *) d man begniigte sich dabei mit Angaben lib

sere Gestalt , Farbe , Gehalt an Weichtheilen , Kreuzungsresultate und dergleichen,

dass zur Vergleichung mit Schweinen , von welchen nur Gebisstheile und einzelne

i sind, fast keine Anhaltspunkte daraus entnommen werdenKnochenstucke vorhanden sind, fast keine

kdnnen. Auch die zoologischen Arbeiten iib Schwein geben

Zwecke so viel als keine Hiilfsmittel an die Hand , da sie sich meistens

gaben der landwirthschaftlichen Lilteratur begnugen. Die wenigen (

Beobachtungen beziehen sich auf die Wirbelzahl , welche nach Eyton

Schwankungen unterworfen ist, allein beim Hausschwein sich genau wie beim Wild

schwein verhalt, und auf den Schadel, uber welchen Daubenton ?
)

: zu unserem

mit den An-

steologischen

21 mancherlei

A. W
und S c h einigen Aufschluss geben

Ein neuester Versuch, die Racen des Hausschweins zoologisch festzustellen , is

*

von F i t z i n g e r gemacht worden , der nicht weniger als 6S Racen und Unterrace

aufgestellt und mit Linne'scher Nomenclatur versehen hat 6) ! Es ist sehr zu bezwei

feln ob durch die dieser Arbeit allein zu Grund gelegte Beriicksichtigung aussere

Verhaltnisse der nicht nur dem Zoologen, sondern auch dem Kulturhistoriker wich

i) Die beste derartige Arbeit ist wohl diejenige uber englische Schweine. von Low, Histoire naturelle

aericole des animaox domestiques de I'Europe. Paris 1846. Low trennt die in England einbeimischeu

Racen in zwei Gruppen:

1) grosse Thiere mit hangenden Ohren, weiss und schwarz gefarbt. Dabin gehoren die kolossalen

Kulturresultate von Sussex, Hampshire, Berkshire, Rudgwick, vielleicht die grossten Racen der

Welt; ebenso die grossen Racen, welche in einem grossen Theil von Deutschland und auch in

der Schweiz gehalten werden

;

2) eine kleine braune Race mit aufrechten Ohren, in den Highlands und auf den schottischen Inseln
*

zu Haus. Sie lebt meist in erbarmlichen Lebensverhallnissen , von Algen, Crustaceen, Fischen

,

Eiern sich nahrend , gelegentlich auch juuge Lamraer fressend. Uazu scheinen auch die Racen

des europaischen Nordens zu gehoren.

2) Transact. Zool- Soc. London. Febr. 1837.

3) Buffon, Hist, natur. V. p 189.

») Schreber's Saugethiere VI.

5
)
Monographien der Saugethiere.

*>) Sitzungsberichte der kais. Acad. d. Wissensch. in Wien. Jahrg. 1858. Vol. XXIX. p. 361.

.

**m
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gste Zweck, die sorgfaltige riickschreitende Verfolgung von Zweigracen nach den

Stam

iiber Wirb

mracen gefordert werde

Annahme von nicht w
Wagn.; papuensis Le

Hausschweine Siidasiens

Ich daube, dass die wenigen Angaben von Eyton

mi in dieser Beziehung von weit grosserem Nutzen waren. Auch ab-

der durchaus unbegriindeten und in vielen Theilen direkt widerlegbaren

fiinf Stammracen (Sus leucomystax Temm. ; cristatus

sennaariensis Fitz.; penicillatus Schinz) fiir heutigen

wozu Fitzinger unbedenklich auch die afrikanischen Haus-

chweine zahlt, ist auch die Vereinigung aller europaischen Schweinsracen unter dem

Pallas'schen Namen Sus europams nur geeignet die Untersuchung zu erschweren

,

da hierdurch vorausgesetzt wird, was erst zu beweisen ist; die gleiche Bemerkung

bezieht sich auf die postulate Ableitung dieses Sus europaeus in seinem ganzen Ura-

fanffe von Sus Scrofa ferus. Auch die Spaltung dieser europaischen Stammform

Sus crispa fur S.-O.-Europa und Westas Sus Scrofa macrotis fiir d

ubrigen Theile Europas erscheint hochst fraglich, da nach Low die zwei Hauptformen

aahmer Schweine Englands allein mindestens eben so weit auseinanderstehen als Sus

crispa und macrotis.

Ein sehr urasichtiger Kenner nicht nur der Litteratur iiber das Hausschwein
,
son-

de™, was wichthrer ist, auch der verschiedenen Formen und Kreuzungsresultate des

Thieres selbst, H. v. Nathusius, hat i

den wichtigsten Beziehungen widerlegt *).

bereits die Resultate von Fitzinge

Ohne auf d weitern Inhalt d sehi'

riindlichen und auch fur den Zoolob sehr wichtig Schrift Nathusius hier

ferner

handelt

ehen wo es sich um die

folffe ich zunachst nur die F 5

gische Untersuchung des Schweines

ob Spuren der friiher beschriebenen

nachweisen
Hausthiere vorhistorischer Perioden bis in die Gegenwart sich

Ich habe schon Miner wiederholt ausgesprochen , dass ich nicht anstehe, das in

der Schweiz, allein auch in ganz Mittel-Europa gepflegte gewohnliche Hausschwein

(zu dem grossohrigen Schwt
/

schwein Sus Scrofa ferus ab

von Nathusius o ehori
r
)

gewohnlichen Wild

ord SchadeL Gebiss und

wie dies bisher auch allgemein angenommen

.Iftt. lassen in der That zwischen beiden kaum

andere Unterschiede erkennen als solche, welche Effekt der Zahmung und Kreu

sein konnen.

*) Die Racen des Schweines. Berlin i860

2
) Nathusius a. a. 0. p. 53.

*

v
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schw

Wichtiger und schwieriger ist aber die Nachfrage nach Descendenten des Torf-

3ins, das wir gegen Ende des Steinalters, weit friiher als das gewohnliche

die Reihe der Hausthiere eintreten sahenWildschwein, in

Es ist schon oben p. 58 und 54 bemerkt worden , dass unter den von A. Wagner

und Schinz aufgefiihrten ostasiatischen Formen von Schwein keine einzige mit dem

Torfschwein irgendwie zusammengestellt werden kann, als das im wilden Zustand

nicht bekannte Siamschwein *). Es stiitzt sich diese Angabe lediglich auf die einzige

mir bekannte Abbildung des Schadels vom Siamschwein Fig. 2. Tab. XXIV. bei

Buff on, Histoire naturelle Tom. V. Sie stellt den Schadel eines erwachsenen

mannlichen Thieres dar und muss nach der grossen Treue der daneben abgebildeten

iibrigen Schadel als zuverlassig bezeichnet werden. Daubenton selbst bezeichnete
*

am Schadel als charakteristisch die Concavitat des Nasenriickens und die Convexitat der

Stirn. Cuvier bemerkt, dass es durch kiirzeres Gesicht und in der Stirngegend ge-

wolbtern und (daselbst) im

lichen Schwein unterscheidet 2
). Wichtig ist ausserdem die sehr geringe Grosse des

erwachsenen Alters, die geringe Neigung des Hinterhaupts nach hinten, so dass die

Occipitalflache vertikal steht, die entsprechende steile Richtung der Schlafengruben,

die Grosse der Orbitae, die Schwache des Jochbogens, die Niedrigkeit des horizon-

talen Unterkieferastes ; noch auffalliger und bezeichnender ist indess die Schwache und

geringe Ausdehnung der ganzen Canin- und Incisivpartie des Gebisses; es tritt dieser
w

Charakter gegen die zwei daneben abgebildeten Schadel von Wildschwein und Haus-

schwein gut zu Tag

Verhaltniss grossern Schadel sich vom gewohn

). Am Ober- und Unterkiefer stossen die Pramolaren fast i

mittelbar an die Caninen , und der Incisivtheil des Gebisses ist ausserordentlich ku

Auch die Can

deutet. Das

Wildschwein

nen sind schwach und der Alveolarwulst am

Backzahngebiss ist dabei kaum von geringere

Oberkiefer ke

Ausdehnung

>5

als b

1
)
Die Quelle bei Buffo n, auf welche sich fast alle Notizen iiber das Siamschwein berufen, bezieht

sich bereits auf eine Mischform dieses Thieres mit europaischer Zucht. S. Buflfon V. p. 131 und Note zu

p. 137. Ebenso Nathusius a. a. O. p. 79. Neuere uud selbststandigere Angaben kenne ich nur bei

Schreber und Schinz a. d. a. 0.

2
)
Ossein, foss. II. p. 119. Datnit, sowie mit der Buffon 7schen Abbildung Tab. XV, stimmen auch die

ganzen Thieres bei F. Cuvier et Geoff ray, Hist, des Mammif. (Gochon

romestique, variete de la Chine und Cochon du Cap de Bonne-Esper.). Sie stellen ein Schwein dar von

kleiner Statur, niedrigen Extremitaten , kurzem Kopf und Schnauze, grossern Augen. Die Capiscbe Va~

dietat stimmt mit dem von Buffon abgebildeten Schwein ganz uberein.

schonen Abbildungen des

/
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Ein grosser Theil dieser Merkmale sind solch durch welche das Torfsctrw

vom Wildschwein sich unterscheidet.

flache finden sich nicht beim Torfschw

Nur die steile Schlafengrube und HinterhaupU

das sich in dieser Beziehung wie das Wild

chwein verhalt. Immerhin ist die Buffon'sche Abbildung ich

Skelet des Siamschweins kenne d der Schluss, den ich

Siamsch

n keiner andern Form gefasst werden,

wein entschieden naher steht, als tins

Beschrankuncr hat dieser Schluss Gewicfc

als so, dass das Torfschw d

m Wildsc

da uns N

All auch in

de

bek dass unter de Siamschwein das Hausschwein des ostlichen A

haupt zu verstehen sei, welchera daber sehr passend der Pallas'sche Name ind

chw beibehalten wird Nathusius halt es sogar fur w dass unter d

Einfuhruno-en von Oriffinalthieren , welche nach England und Nordam

stattgefunden haben, identische Formen China, Sia d

In S d und dass eb gewiss die bis jetzt bekan

Formen nicht entfernt in der Art unter einand verschieden wie die vier jetzt

Europa nachgewiesenen naturlichen Racen (das grossohrlge, kurzohrige, romanische

wnd krause Schwe 1
)•

von Ost d Oce

gehob
Es steht diese Einformigkeit des Haussch

auffaliendem Kontrast zu der freilich wohl zu

der wilden Schweine desselben Gebietes; doch kann uns dies nicht befremd

dern nur diel

Zahmung in sehr friiher Zeit

wilden Schwein

son

ohnehin nahe gelegene Vermuthung unterstutzen, dass audi dort d

Es ist mir ffanzlich

orden sei.

was fiir Racen

d R zwischen Ostasien und d bish

Sch

bekannten Gebiet d

im Alterthum in

chweins gepflegt wurden, welche Racen bei den Egypterr denG

is Torf-

den Ro-

gehalten wurden Die Alterthumsforschung kann hieriiber mit der Zeit

mancherlei Aufschluss geben Eine geographische und

chen h Torfschwein und dem H des ostlichen As

d Doch sind zu ihrer Aufhellung, auch

Voraussetzung besserer Belege der Verwandtschaft des indischen und des Torf

chweins als ich zu geben Stande war
5

ch mancherlei Schritte nothig: d

/

*) V. Nathusius a. a. O. p. 68
23
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f

Aufsuchung der wilden Stammform des indischen Schweins, die Kenntniss der Ver-

breitung wilden Torfschweins und die Untersuchung des Hausschweins d alten

historischen Volker. Die fragmentaren bisherigen K mntnisse, nach welchen das Torf-

schwein im Anfang des SteinaJters in der Schweiz wild war, wahrend das ihm nahe

stehende indische Schwein im Osten Asiens im wilden Zustand entweder noch nichL

hrscheinlicher nicht mehr bek wiirden einer Verbreitung nach Osten

sch allein ein solcher Schluss ware einstweilen hochst die

Verfolgung der Frage wird ihn eher in's Gegentheil umkehren

Eine noch naher liegende Frage zur Vervoilstandigung der Geschichte des Torf-

schweins war die, ob nicht innerhalb seines nachgewiesenen einstigen Verbreitungs-

bezirks noch Spuren in Form von Hausthierracen sich erhalten haben.

Ich vergleiche zu diesem Zweck das iiber bekannte Hausthierracen mir zugang-

lich gewordene Material mit demjenigen, was ich aus den Pfahlbauten oder spatern

Perioden auf palaontologischem Wege erfahren habe.

Schon die Vergleichung der wenigen in der Litteratur zerstreuten zuverlassigen

Abbildungen von Schweinsschadeln

Die Tafel XXIV. bei Buffon Tom. V. ist in dieser Be

to

bildung zahmer Schweine.

zeigt erhebliche Abweichungen in der Schadel

g sch h Die Zeichnung Fig. 1. vom Wildschwein stelit d ge

streckte und regelmassige Pyramid seines Schad d vollkommen gerad

Profillinie von der Nasenspitze bis zur Hinterhauptskante und die starke Neigung des

Hinterhaupts und der Schlafengrube nach hinten, den horizontalen Verlauf des Joch-
*

bogens mit grosser Treue dar 2
).

Fig. 3. ebendas., weicht davon durch steile Stellung der Stirn, der Schlafengrube,

Der Schadel des Hausschweins ungenannter Race,

des Jochbogens aufFallend ab.

Die Schadel vom Hausschwein, die mir zur Hand hochst wah
cheinlich der in der Schweiz allgemein gepflegten grossohrigen Race von N

thusius an und verhalten

lich Es d S

ch der soeben citirten Buffon'schen Abbildunff Fie
55b . aim

weiblichen Thier d Alter; am altesten

M noch nicht aanz durchffeb Bei alien ist die Profillinie des Schadels

J

)
A. Wagner bei Schreber a. a. O. p. 448. und nach ihm Schinz a. a. 0. p. 7.

2
) Fernere, zum Theil noch bessere Abbildungen des Wildschweinschadels geben Blasius, Saugethiere

Deutschlands Fig. 274 und 275. Owen, ttrit. foss. Mamm. Fig. 172. Marcel de Series, Ossem. huma-

tiles de Lunel-Viel. PL XI.
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gerade, allein weit steiler als beim Wildschw die Kopfpyramide also kurzer

und auch das Gesicht etwas kiii

kantig von den Seitenflachen ab

sie beim Wildschwein g-estreckter und g-ewolbt

oder selbst nach vorn srene

die Stirnflache ist flach

bildet

beim Wildschw

Rhombus, warn

Die Hinterhauptflache ist vertikal

d sehr b seitlich durch Knochenpl

8edehnt, welche die Schlafengrube hinten theilweise abschliessen und beim Wild-

schwein fast fehlen: die Schlafengruben steigen fast vertikal auf, die Jochbogen sind

fers steigt fast

beim Wild

I auf.

Auch der Ramus ascendens des Unte

Da das Gebiss am zahmen Schwein mit demjenigt

ubereinstimmt. so elaube ich mich vollkommen berecht

des Wildsch so seh
-

diese steilere Aufrichtung

Ha

pfes als Effekt der Zahm betrachlen : die besten Abbild

h die ich kenne, alle nur weiblichen Thieren angehorig und meist nicht

hoherem Alter als diejenigen unserer S

durchaus lib wiird ch oh

lmlung, stimmen auch mit diesen

spezielle Angabe leicht erkennen

dass sie das Hausschwein und nicht das Wildschwein d so die schone

Ze

an

g Fig. 1 und % PI. I. Cochons bei Cuvier Oss. foss. Cuvier giebt audi

ab

b

dass das Wildschwein

e; so auch Tab. XL bei

Schinz, Monographien d

ein Ges und einen w-eniger hoh Schadel

Skelete der Pachydermen und Tab. VII. a.

D Torf wovon ich seit der in p. 45 Anmerkung 1 g

Ano-abe den erwachsenen Schadel beider Ge

abgesehen von der geringen G d

k(

fe

ich

kern Gepra'g

und den auffallend srossern Augenhohlen, in der Bildung des Hinterkopfes, der Rich

hing aller seiner Theile nach hinten chwein vollkommen ahnlich Schl

fengruben und Hinterhaupt verlaufen sehr schief nach 5
der Jochbogen ist fast

ganz h

Eine vom oben besproc ohnlichen Haussch d och ehr vom

Wildschwein in vielen wichtigen Beziehungen abweichende Form zeigte ein ganz er

^achsene hriff , M abgetragen) Schadel eines mannlichen Schweins

*) Bei alien diesen Beschreibungen ist der Schadel mil seinem Unterkiefer auf horizon.aler Basis ge

ste llt gedacht. •

I
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von Berkshire-Race i), den ich durch Vermittlung von Hrn. Oberst von E r

-

] a c h in Hindelbank erhalten habe. F i t z i n g e r sieht in dieser Race ein Mischungs-

produkt zwischen seiner Sus Scrofa macrotis anglica und dem chinesischen Schwein,

und nennt sie Sus Scrofa macrotis barcheriensis (!). Nathusius heisst sie eine

Kultur-Race mit Kennzeichen der Abstammung vom romanischen Schwein.

Der genannte Schadel ist in seinem hintern Theil noch weit hoher als unser

schweizerisches Hausschwein, und trotzdem noch mehr verkiirzt als bei diesem. Die

Profill Folge des sehr steilen Anst & der Stirn und der ho

Richtung der Nasenb Stirn Nasenflache sind platt und scharfka

den Seitenflachen ab die Stirn bildet f g

Hinterhauptsflache ist steiler aufgestellt als beirn Wildschwein

tikal, ch die ausserst b stark in die Q

s Quadrat,

doch nicht

ausffedehn

D

mi

Jochtheil dreimal breiter als an der schmalsten Stelle iiberhalb desselben ; die seit

lichen Fliigel des Occipitalloffels sind massiv verdickt."

Die Seitenflachen nehmen an der steilen Bildung des Kopfes Antheil. Die Schla-

fengruben steigen steil, doch nicht vertikal auf; die Jochbogen sind kurz , sehr hoch

und steil; sie treten dabei so stark nach aussen, dass der Hinterkopf fast cubisch

von der kurzen, dicken und stumpfen Schnauze sich abhebt. Das Foramen infra-

orbitale ist weit offen, die Pratuberanz der Canin-Alveole bildet einen starken, hohen,

allein sehr kurzen Kamm. Auch *die Gaumenflache ist durch grosse Breite, besonders

Canintheil, vom Wildschwein verschied
v

Nicht weniger charakteristisch ist der Unterkiefer. E 5
wie der Scha

del, allein von ganz

physe daher lang und

ewohnlicher H Ausdehnung, d sy

steil, der Symphysentheil des Kiefers auffallend breit; der ho-

rizontale Ast ist ausserdem merkwurdig dick; der vertikale Ast ist steil und so stark

nach aussen gerichtet , dass die Kieferwinkel seitlich weit iiber die ohnehin schon ge-

waltige Wolbung der Jochbogen hinausragen; die Hinterrander des vertikalen Theils

divergiren fast in rechtem Winkel, wahrend sie beirn Wildschwein und gewohnlichen

Hausschwein fast vertikal und hp d

Zu der Heichen Form muss ich einen Schadel rechn den ich unter der B

chnung chinesisches Schwein durch Herrn Prof. Krauss aus Stuttg

!

') Und zwar von der langohrigen Berkshire-Form vor Kreuzung mit dem neapolitanischen Schwein,

aus der zweilen Epoche der Geschichte dieser Race, nach Nathusius a. a. 0. p.«19.
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erhalten hab Wie die theilweise abgesagten Caninen zeigen, gehort er einem zah

Thiere an: die hochst auftallende vollkommen quere Stellung der obern und

Ca

Abi

sowie die Richtung d

betrachtet werden.

b darf wohl

Im Uebrig stimmt derselbe in vollkommener

Weise mit dem Schadel des Berkshire-Schweins iiberein; die einzigen Ab

der nocb steilern Aufrichtung des Hinterhailptebestehen in

Lange des intermax

Anguli maxillae infe

rakter glaube ich d<

Jni Uebrigen ist die Ueb

d etwas grosseren

Gesichtstheiles

Den letztern

d d

B€

Fehlen der Auswartsrichtung de

Schwein so aufFalligen Cha

Mischung mit neapolitanischem Schwein zuschreiben zu d

zwischen d Schadel d chinesischen

Schweins dem v

lb

Ein Unterkiefe

Berkshire so vollkommen, dass ich beide fur einer und der

•s genannten zahmen Race angehorig hallen darf.

„„^nn«nbn h n I U « n o- 1 i s c-h e n Schweines hielt sich i

d

©

B
to

f Hohe zierolich in «*«" Mitto zwischen dem Berkshire-Schwein und dem g

Wohnlichen H
ganzlich.

Auf eine

Die Auswartsrichtung der Kieferwinkel fehlte indess d

che Race von Hausschwein in nicht grosser Entfe
to

d Pi
Prof. Heer aufm Es

d

S le ird allffemein gehalten Ob

das Biind

(iraubivon (Vord una ver

breitet sich da nach Uri und Wall Sie ist von sehr kleiner St rund

htscharfnickig, knr.beir.fe, mit kurzen .afreehten Ohren, k.r>er dicker S

und von einfa
h haufi dunkel Farb mit

Ian bstehenden Borste i
)•

I konnte mir theils aus Uri theiis von versch d Blind tner

Oberland

schaffen.

; sechs

Einer derselb

Schadel von verschiedenem Geschiecht und alien Altersstufen ver

h

Brteels, scheint einem Mischungsprodukt aus Bundt

aus Ilanz MDi
Sch D iib

d dermal. . stimmten mit einander vollkommen iib Zwei derselb

, , , ,„ Form dieses Schweines ist schon friihern Beobachtern aulgefallen
1 Die eigenthumliche und konslante lorm aiest* o

c o « u , opmoinen Schweins in der Schweiz. Neue Alpina II. 18-27. P- <»ou

s - Steinraul ler, Nalargesch. des gemtmen scnw
j ln„,„.hweii' °

. . •• i i „:. ,:„„i.«.. jettm Rimdlnei scnweii

Steinniuller findet elwas

u»d dena WiMschwein.

sonderbare, Veise eine grosse Aehnlicbkeit zwischen diesem Bundtuerscbwein

A ..

uJh
K

Lu <J

IK

\JL I *£*>

1 W
V ;

-*V

J0u^
<A«

* \ H
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D von achs mannlichen

sind zur Confrontirung mit andern Form

id weiblichen Th

beslen ^eeiffnet.

(M. B in Usur)

In seinem ganzen Ceprage hat der Schadel des Bundtnerschwe ges ahn

liche mit demj B d uch b h der Hinterkopf dick d

Wild

deutlicher von der kurzen und stumpfen Schnauze abgesetzt ist , als bei dem gewohn

lichen Hausschwein; um so mehr entfernt er sich in dieser Beziehung vom

schwein und vom Torfschwein.

Auch der Biindtnerschadel bildet wie der von Berkshire eine kurze und steile

Pyramide; die Profill ist concav , indem d Sti der N za

beg die der ganze Nasenrucken flach, kantig beg

d bildet einen langlichen Rhombus etwa wie beim Hausschwein. Die Uinterhaupt

flach ht vertikal od nach vorn geneigt, wie b gewohnlichen zahmen

Schwein, allein sie ist im Jochtheil weit breiter als bei diesem. Die Seitenflache

ist kurz und steil, die Schlafengrube volikommen vertikal, ihr Hinterrand mit dem-

Kieferastes in ganzlich rechtem Winkel zur Alveolar-jenigen des aufsteigenden

linie gestellt. Die Jochbogen sind hoch, kurz, steil und stark gewolbt. Die Au-

genhohlen sind klein; der ganze Gesichtstheil des Schadels ist kurz, dick, kantig,

Oberkiefer und Zwischenkiefer hoch und kurz , das Foramen infraorbitale weit offen,

eine Pratuberanz der Caninalveole ist dagegenj

shire —
— ein grosser Gegensatz zu Berk-

selbst beim erwachsenen Mannchen kaum angedeutet, nicht mehr als beim

weiblichen Wildschwein. Die Gaumenflache ist wie beim Schwein von Berkshire

breit und nicht paralleirandig wie beim Wildschwein, dem Torfschwein, dem Haus-

schwein, sondern zwischen den Eckzahnen bedeuend erweitert und von da an nach

wahrend sie beim Wildschwein vor den Caninenvorn

stark

allein

nur allmalig wieder enger,

eingeschniirt ist. Der Unterkiefer ist ebenfalls im vordern Theil breit und kurz,

Symphyse sehr schief nach vorn geneigt um die Halfte niedriger als bei

Berkshire, der horizontale Ast nicht hoch (im jungern Alter oft auffallend niedrig),

dick, massiv, der aufsteigende Ast ziemlich rechtwinklig zum horizontalen und im

Angulus nur unmerklich auswarts gerichtet.
*

In der folgenden Tabelle steile ich Messungen zusammen am recenten mann-

lichen Wildschwein, am gewohnlichen grossohrigen Hausschwein (weiblicher Scha-

del), an dem Eber von Berkshire-Race und am mannlichen und weiblichen Biindtner-

schwein. Von altera Racen fiige ich dazu nur das Torfschwein. Alle diese Schadel

gehoren volikommen ausgewachsenen Thieren an (M. B schon stark in Usur), mit Aus

nahme einzig des Schadels vom schweizerischen Hausschwein, wo M. 3 erst im Durch
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bruch begriifen ist; die Ano-aben iiber diesen weiblichen Schadel haben daher nur

relativen Werth.

Lange des Schadels vom Hinterhauptskamm

bis zur Nasenspitze, in gerader Linie . .

Schadellange vom vordern Rand des Foram.

magn. zur Zwischenkieferspitze • . . .

Voile Hohe des Schadels mit Unterkiefer von

der Basis bis zum Occipitaikamm . . .

Hohe des Hinterhaupts vom vord. Rand des

For. magn. bis Occipitaikamm . . . .

Lange des knochernen Gaumens bis zu der

Intermaxillarspitze

Schadelbreite zwischen den Jochbogen an

deren Hinterrand

Grosste Hohe der Jochbogen . . . . .

Breite der Schnauze aussen an den Canin-

alveolen

Lange der Intermaxilla am Alveoiarrand. .

Unterkiefer.

Voile Lange in der Hohe des Alveolarrandes

Voile vertikale Hohe des aufsleigenden Astes

bis zum Condylus
.

• •

Breite desselben Astes unter dem Condylus.

Hohe des horizontalen Astes vor P. 2 . .

t> „ *

p „ binter M. 3. ..

Lange der Sympbyse

Breite des Caninlheils aussen an den Alveolen

Quere Distanz der Anguli maxill. inf. . .

-

Wild-
schwein.

Zahme Kacen.

P3 cia

Grau-

biindten

Torf-

schwein

Masc

418

355

132

258

160

54

90

77

310

130

72

64

52

115

69

138

395 290

350

215 205

287

43

320

320

200 230

16

287

294

201

131111

250

155

41

88

75

00

115

63

57

50

105

64

123

122

195

139

9

234

61

58

170

60

100

68

24;

118

62

44

68

52

112

288

140

70

68

62

106

77

182

116

220

144

46

80

62

273

127

69

53

49

90

58

122

200

108 98-115

208

150

48

73

63

120—126

29 9

50-6

259 '245-250 \

128 99-105

59-62

37-46

38-42

62-79

34-53

124 102-111

68

51

49

73

55
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Die obigen Zahlen belegen die vorhergegangenen Angaben hinreichend. Trotz-

dem dass beim gewohnlichen Hausschwein (in dem vorliegenden Altersgrade) die

Langenverhaltnisse um i/
5 bis % geringer sind, als beim Wildscbwein, variren die

Hohen- und Breitendimensionen nur sehr wenig. Weit mehr differirt Berkshire
vom Wildschwein; die Profillange des Schadels des erstern verhalt sich zu derjenigen

des letxtern I: 1,18, andere Langsdimensionen sind nahezu gleich

,

ein Beweis

und Breitendimensionender steilern Aufrichtung des Hinterhaupts; in alien Hohen-

iibertrifFt dagegen Berkshire das Wildschwein um Erhebliches , namentlich am Unter

kiefer; die Winkel dieses letztern stehen um mehr als 1/3 weiter auseinander als

beim Wildschwein.

Das Biindtnerschwein , an horizontalen Schadellangen im Durchschnitt um f

/6 , in

der Profillinie dagegen urn ein voiles Viertel geringer als das Wildschwein, ist ihm

in Hohen- und Breitenverhaltnissen ziemlich gleich. Das Torfschwein bleibt in alien

Dimensionen wenigstens um 1/4, in denjenigen des vordern Schadeltheils urn starkere

Betrage hinter dem Wildschwein zuriick. Die kleinen Details sind fur alle diese zah-

men Formen fruher angegeben worden.

Im hochsten Grade differirt daher das Torfschwein von dem von Berkshire.

Grosse und derangemein genngerer

andern Bildung des Hinterkopfes grosse Analogue in der Verkiirzung des Ge

Mit dem Biindnerschwein hat es dagegen trotz

ganz

sichtsschadels und in dem Fehlen der Caninprotuberanzen.

Zu ahnlichen Ergebnissen fiihrt die Vergleichung des Zabnsystems.
Die grosse Aehnlichkeit des Gebisses des Wildschweins mit dem nur durch den

Effekt der Zahmung davon verschiedcnen gewohnlichen Hausschwein wurde fruher

einlasslich herausgehoben.

Das Schwein von Berkshire weicht von diesem Typus in gleich frappantem

Maasse ab, wie im Schadel. Sein Gebiss ist auffallend kraftig, von bedeutender

Emailstarke, allein in alien Theilen auffallend verkiirzt, namentlich M. B und die vor

dern Pramolaren um die Halfte kiirzer als beim Wildschwein. Obere und untere Eck

zahne sind starker nach auswarts gerichtet als beim Wildschwein, allein im Verhalt

niss zu dem gewaltigen Kopf von sehr geringer Dicke.

Das Gebiss des Bundtnerschweins hat grossere Langsdimensionen als

bei Berkshire, allein M. B und die vordern Pramolaren sind eben falls auffallend kiir-

zer als beim Wildschwein und demjenigen des Torfschweins sehr ahnlich. An den

Molaren , besonders des Oberkiefers , ist die grosse Dicke Hirer Basis und das weite

V,
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Auseinanderstehen der Wurzeln sehr charakteristisch Die Eckzahne stehen an Starke

derMitte zwischen denjenigen des Wildschweins und des Torfschweins ;
wie beirn

den Pramolaren und den lncisiven kaum durch Liicken
letztern sind dieselben von

getrennt. Auch hieruber werden Zahlen den besten Aufschluss geben Doch

v

Oberkiefer.

Lange der ganzen Backzahnreihe

V)

r>

der 8 Molaren

von M
n von M. 2. 1. P. 4. 3

y> der 4 Pramolaren

Distanz zwischen P. 1. und Incis.

Durchmesser der Caninalveole 2
)

i

Ausdehnung der 3 Incisivalveolen

Unterkiefer.

kange der ganzen Backzahnreihe

r>

v>

derselben ohne P. 1.

der B Molaren

>?

»

von M
von M. 2. 1. P. 4

?>

Oist

der 8 htntern Pramolaren

anz zwischen P. 1 und 2. ')

„ „ P. 2 und Incis. B *)

Grosster Durchmesser der Caninalveole

Distanz v. Caninalveole bis Symphysenspitze

Zahme Racen.

Wild-

schwein

Rec.

120- 1B7

78

85-40

62-71

47-58

50-60

28

48- 52

140—152

112-120

72-82

7-40

64-72

89—45

15-28

N

65

46

8

19

46

67

42

11

50-69 47

25-29

40-44

13

42

£& ® Grau-

bundlen.

Torf-

schwein

Fem.Masc.Masc. Fern. Masc. Fem

114

64

31

55

50

52

26

50

132

105

71

38

58

4

17

62

20

46

118

72

2

66

46

40

24

46

131

110

72

32

67

40

14

56

19

44

110

69

31

62

43

17

116-120

65-77

0-40

59-68

45-48

31-41

16-22

41-46

122

104

71

32

59

37
»

8

47

15

38

128

102-112

65-74

33-37

55-64

35-40

10—13

37-47

10-17

30-37

') Die Zabne oder Alveolen nicht mit inbegriffen.

2
) Bei Masc. gerader Durchmesser in der Richtung der Zahnreihe, bei Fem. schiefer grosster Durch

cesser.

24

/
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ich hiebei das gewohnliche Hausschwein wegen Mangels entsprechender Altersstufen

grossentheils ausser Betracht lassen.

Das Resultat dieser Zahlen ist in vielen Beziehungen lehrreich.

Die Angaben iiber das junge weibliche Hausschwein waren an sich unbedeutend,

wenn sich nicht dennoch aus ihnen die Aehnlichkeit mit dem Wildschwein in der

Ausdehnung der Pramolaren und der Incisiven , sowie in der Liicke zwischen beiden

zu Aufnahrne der Caninen von neuem ergabe.

Am B e rkshir e -Schadel, der an Lange nur wenig unter demjenigen des

Wildschweins steht, bleibt das Oberkiefergebiss an Langenausdehnung unter dem

minimalen , das Unterkiefergebiss doch unter dem maximalen Betrag des Torfschweins

(bei Beriicksichtigung der bei Berkshire grossen Liicke zwischen P. 2 und 1). Allein

dabei ist der Raum fur die Eckzahne zwischen Pramolaren und Incisiven so gross

wie beim Wildschwein; beim Torfschwein ist er um die Halfte kleiner; auch die

Ausdehnung der Schneidezahne ist bei Berkshire deich oder selbst grosser als beim

Wildschwein. Das Gebiss des Berkshire - Schweins vereinigt also eine auffallend

kurze Backzahnreihe , die noch unter dem Maass des Torfschweins bleibt, mit einem

Canin- und Incisivgebiss von grosserer Ausdehnung als beim Wildschwein. Es ver-

halt sich also gerade umgekehrt wie das Torfschwein, wo eine ausserst redu-

zirte Incisiv- und Caninpartie mit langer Backzahnreihe vereinigt ist.

Das Biindtnerschwein halt sich in den Dimensionen seines Gebisses durch-
. -

.

weg innerhalb und zwar so ziemlich in der Mitte der Grenzen fur das Torfschwein

Nur die Pramolaren und M. B sind selbst noch geringer als b Der Raum

fur den Eckzahn dieser selbst, und die Ausdehnunar der Schneidezah

beim mannlichen Thie beim Torfschw Das Biindtner

schw mithin unverkennbar in seinem Geb vollstandig auf der S des

Torfschweins, sowie das gewohnliche Hausschwein auf der Seite des Wildschweins.

Das Fehlen der Caninprotuberanzen bei beiden ersteren stimmt damit iiberein; die

etwas grosseren Caninen und Incisiven verandern das Resultat nicht.

Das Schwein von Berkshire steht in der Mitte zwischen beiden Gruppen ganz

fur sich.

Suchen wir unter wilden Schweinen nach Quellen fiir das zahme von Berkshire,

so fallen vor allem wie fiir alle bisher zahmen Schweine iiberhaupt die afrikani-

schen Arten Sus penicillatus und larvatus ausser Betraeht durch ganz an der Bil-
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dung des Hinterkopfe der Jochbogen und durch noch viel erheblichere Abweichung

der Umgebung der Suborbitalrinne und im Gebiss *).

Unter den von A. Wagne r und S chin z aufgefiihrten ostasiatischen Formen

welche alle unter der Grosse

cosus Ja und barbatus von

Wildschweins zuriickbleib

Borneo durch ausgezeichnete

S

gerung des

Schadels, weit iiber das Maass unseres Wildschweins hinaus ,
urn so mehr von Berk-

shire ausserst entfernt. In der Abbildung des Schadels des Sunda'schen Bindeschweins

(Sus vittatus) kann ich durchaus keine Verschiedenheit von demjenigen unsers Wild-

schweins erkennen; ebenso wenig in dem vom vorigen kaum verschiedenen von Sus

- • — "•"-* DieSchinz'-
ystax aus Japan , wovon Schinz einen weiblichen Schadel abbildetleu

sche Abbildung des Schadels vom Timorschwein gehort einem och sehr jungen

weiblichen Thiere an und ist nicht massgebend ; das Timorschwein scheint uberhaupt

nur der Jugendzustand des Bindeschwein

von Temmink und Sal. Muller isolirten

Eine einzige d

isolirten Formen Ostasiens

hat offenbar mit der Kulturrace

das wilde Schwein von

Celebes (Sus celebensis)

gemein , so die starke Ausdehnung des Schadels in querer Richtun

Berkshire Zuge

die Steilheit der

Stirne , des Hinterhaupt der Schlafengruben und die hohen Jochbogen ,
und beson

ders auch die auffallende Hohe und Massivitat des Unterkiefers ;
dagegen ist das Ge

sicht langer und auch die Backzahnreihe scheint bei dem Celebes Schwein

bei Berksh Auch sind beim erstern die Protuberanzen der Can

edehnter Eine Verwandtschaft zwischen beid Formen ist also wenigstens

moglich

Ve

Die Autoren, namenllich Nath

nischunff mit dem Siamschwein

5
diesem Berkshire-Schwe

spre da sie fur das Siamschwei

Die Buffon'sche Abbildung scheint dagegen

gerade eine grosse Verkurzung der vor-

dern Gebisspartie im Gegensatz der langen Backzahnreihe darstellt

I) Der unserer Samsung angehorende Schadel von Sus penicillatus ist abgebildet bei S c h i m, Mo-

nographien Tab. X. Eine Abbildung gibt auch neuerdings Ph. L„U. Sclater, Proceed. Zool. Soc. Lon-

don i860. II. p. 301. Das Gebiss habe ich dargeslellt und ausfuhr.ich beschrieben in den Milthei.ungen

°er naturhist. GeseUsch. zu Basel. Heft IV- 1857. Abbi.dungen des Schadels vom Maskenschwein linden

*ich bekanntlich bei F. Cuvier, Mem. du Mus. VIII. Tab. XXII. und S c h i n z a. a O. Tab. VIII.

a xr u xt .u •
i a,™ nnrh SDaler eine neue Mischung mit dem romanischen Schwein, was

) Nach Nathusius kam dazu nocn sp«uei « o

eina v • ., a V cc- „ rnbere Kopfbildung, aufrechte Stellung der Ohren und dunkle far-
erne Verminderung der Korpergrosse, groDere ».uy." ,

*

b«ng zur Folge hatte. A. a. 0. p. 19.

;

J
*,.

.-•
:

KAm? W«

< *s u \jfi— t

pj*r

\

rr^:.
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Ein einziger Umstand liesse sich von osteologischer Seite fiir eine solche Ver-

wandtschaft anfuhren: die steile Richtung des Hinterkopfes.

Allein gerade dieser Punkt fiihrt uns zu einer ferneren Betrachtung.

Bei Vergleichung von Schadeln oder Abbildungen von Schadeln verschiedenartiger

Formen vom Schwein fallt sofort auf, dass alle bekannten Formen von wilden Thie-

der schiefen Richtung des ganzen Hinterkopfi (Sti

Jochbo Exoccipitalfortsat mit ander iib

Hinterhaupt, Schlafe

So auch das Torf

schwein, mit ein Beleg fiir seinen wilden Zustand.

Alle osteologisch bekannten zahmen Racen , europaisches Hausschwein , indisches

Hausschwein, die Racen von Berkshire und Graubiindten stimmen ebenso auffallig

unter sich uberein durch steile Stirn, vertikales Hinterhaupt, steile Schlafengrube

und Jochbogen. Ich halte es fiir vollkommen begriindet , dies nicht als Raceneigen-

thumlichkeit , sondern als Effekt der Zahmung zu betrachten; die starke Entwickelung

der Nacken- und der Kaumuskulatur bei wilden Thieren (s. oben p. 29), wenigstens

bei Carnivoren, liefert hiezu Anhaltspunkte genug; auffallende Beispiele bieten z. B.

Wolf und Hund, Wildkatze und Hauskatze u. s. f. *)•
-

Bringen wir diesen Umstand in Rechnung und erinnern uns , mit wie viel grosse-

rer Zahigkeit das Gebiss den Species-Typus aussern Einfliissen gegeniiber aufrecht

halt, als die Schadelbildung (wovon sammtliche zahme Thiere, und der Mensch voraus,

sowie auch die Pathologie und Teratologic ubereinstimmend Zeu^niss geben), so

werden auch die erwahnten Richtungsveranderung

Gewicht verlieren.

Hinterkopf an spezifischem

Die besprochenen Formen vom Schwein lassen sich demnach schliesslich von

in folgende drei naturliche Gruppen
/

osteologischer und palaontologischer Seite

ordnen

:

1. Das Wildschwein und das mitteleuropaische grossohrige Ha us
:-V ....,

; .
.... ...

schwein. Charakter: grosse Ausdehnung der Backzahnreihe und Incisivreihe

,

entsprechende Lange der Intermaxilla und der Kinnsymphyse

,

der Caninen , starke Knochenkamme auf den obern Caninalveolen.

streckt und schief nach hinten geneigt beim Wildschwein, kurzer und steiler beim

Hausschwein.

2. Das wilde Schwein von Celebes und das zahme von Berkshire, beide

machtige Ausbildung

Schadel sehr ge-

*) Vergl. Fig. 102 und 104 bei Blasius, Saugethiere Deutschlands.

,_^«M
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kurzer Backzahnreihe, bei starker Canin- und Incisivbezahnung, steilem und be

sonders dickem Hinterkopf, sehr hohem Unterkiefer

8. Das f s ch w das disch (S d das Biind
:...:. Mffli

\,
hwein mit starkera schwacherem Pramolargebi und aufFallender Be

--
. . • "

duktion des Canin- und Incisivtheils der Bezahnung Am Schadel entsprechende Ver

kiirzung der Pra3maxilla und der Kinnsymphyse ; Knochenkamme zum Sehutze der

Das Torfschwein

das Biindt-
Infraorbitalgefasse fehlen an den obern Caninalveolen fast ganzlich

reprasentirt die wilde Form mit verlangertem Hinterkopf, das indische und

nerschwein die zahmen Formen, welche durch Kultur die wi Form an Gross

Theil bedeutend iibertrofFen haben

Ich habe schon friiher angedeutet, dass ein solches Besultat iiber die Geschichte

des Torfschweins noch wesentlicher Vervollstandigungen bedarf Namentlich bin ich

einstweilen

au dem kr

ht Stand bestimmte Angaben zi

oder syrmischen) Sch

machen iiber Beziehung

Nathusius p. 62, dem

henSchwein, Nathusius p. 59, und zu dem kur zohrigen Schw

Nathus P 57 Doch litest sich aus den Abbildu b der lebenden mit

grosser Wahrscheinlichkeit schliess dass weniffstens die zwei erstgenannten Bacen

dem Torfschwein in keinerlei Beziehung steh dag scheint es mir

unwahrscheinlich „ dass das kurzoh Schw

nicht

somit

auch theil mit dem Torfschwein zu einer

mit dem Biindtnerschwein

,

und derselben Stammform gehoren

mog

Fur das Torfschwein an sich steht sein wildes Vorkommen in der Sch*

Zw Allein wir diirfen als ebenso gewiss d nicht auf die

Der weite Raum zwischen Mitteleuropa und Osta
Schweiz beschrankt war.

noch manche Etape fur dasselbe aufdecken. Die Angaben der Reisend

indische Schwein anf dem asiatischen Continent von Sibirien and China bis nacb

dien, im polynesischen Archipel anf alien vom oceanischen Menschenstamm bewoh

dass das

elgruppen Ausnahm Neuseeland Zeit Ha

verbreitet ist. enthalt einen wichtigen Wink auch fur die Alterthumskunde. Das gleiche

- und Westafrika verbreitet und von da nach Siidamenka
Hausthier ist iiber ffanz Slid

verpfl worden, wo es gst heimisch Unter alien zahmen Schw

das indische unzweifelhaft die weiteste geographische Verbreitun ich glaube

A '

r"
^^- "- r

I

#

I

#*•

\j M
.

*
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') A. W a g n e r bei Schreber VI. p. 447 etc. N a t h u i u . a. a. O. p. 64 etc.
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Voraussetzung der fernern Bestatigung Verwandtschaft mit dem Torf

schwein, den Beweis geleistet zu haben. dass es auch dem Steinalter zahm
*

die lanarste Geschichte als Hausthier hinter sich hat
•

Die Frage, ob das Torfschwein der Stammvater des indischen oder umge

kehrt, ist dabei eine uberflussige. Das indische ist in wilder Form in Ostasien noch

nicht bekannt oder wohl eher nicht mehr vorhanden; so gut wie in der Schweiz wer

i

.

I
£*/\

;
:

/

i
/*

.

»f

.

den palaontologische Arbeiten wohl eher zu ihrer Entdeckung fiihren als zoogeogra-

phische; in der Schweiz ist es in wilder Form im Steinalter noch vorhanden; ob

seine zahmen Reprasentanten am Ende dieser Periode, in Meilen, Robenhausen, Con-

schwerlich

gezahmt oder aus dem Osten mitgebracht wurden, wird die Palaontologi

e weist indess nach, dass neben der gleichen Race baldS

schon in Concise und Morg
—

Mitbewerber auftrat, der sehr rasch die

vollstandig verdrangte, dass die neuern Einfiihrungen indischer Schweine, nicht auf

dem Landwege , sondern auf Dampfbooten, wirklich neu erschienen, trotzdem dass in

den Thalern Graubiindtens noch Zeugen der altern Acclimatisirung desselben Thieres,

wenn auch durch Kultur wesentlich grosser und im Hinterkopf anders geworden, un-

gekannt fortlebten.

Fiir die Geschichte der osteologisch so eigenthiimlichen Berkshire -Race liegen

weit weniger Anhaltspunkte vor. Eine direkte Abstammung vom wilden Schwein

Celebes ist auch mit dem obigen noch nicht gross auch ihre Aehn

lichl Allein es wird durch diese letztere wenigstens sehr wahrscheinlich , dass

dieses in England seit langer Zeit einheimische Thier Ursp benfalls im

ostlichen As habe Auch hier scheinen indess Sp weit fruheren Imp

fehlen. Die auffallend kurzen Backzahnreihen mit fast ganzlich talonloser

\

M. B aus dem Engewald bei Bern (p. 168), Chavannes le Veyron (p. 171), wieder

holen einen der wesentlichsten Charakterziige der Berkshire-Race. Dass damit, un

!

ahnlicti der letztern , sehr niedrige Unterkiefer und schwache Caninen vereinigt sind,

wiirde sich durch friihzeitige Mischung mit dem damals in der Schweiz langst zum

Hausthier gewordenen Torfschwein wenigstens erklaren konnen. Die Zusammenstel-

lung der betrefFenden Gebisse spricht sehr stark fiir eine solche Vermuthung-

Oberkiefer.
Berkshire Engewald. Chavannes Torfschwein.

Lange der Backzahnreihe
/

114 108 116-120

r>
aller B Molaren 64 65 60-68 65-77
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Berkshire. Engewald. Chavannes. Torfschwein.

Lange von M. 2. 1. P. 4. 8. . . 55 - 56 59-68

, aller Pramolaren .' ... 50 — 45 45-48

„ von M. 3 31 29 26 80-40

Unterkiefer.
Lange der Backzahnreihe ohne P. 1 105 92 97 102-112

* aller Molaren ..... 71 57 63 65-74

„ von M. 2. 1. P. 4. 8. . . 58 57 60 55-64

„ der 3 hintern Pramolaren . 34 35 34 35-40

„ von M. 3 • 38 26 26 33-37

Ich vergesse nicht, dass ich von Engewald und Chavannes nur Gebisse, nicht

aber Schadel kenne. Fiir so kurze Zahnreihen und Zahne kenne ich indess einst-

Weilen kein Analogon als in dera Schwein von Berkshire, dessen Kultur durch Jahr-

hunderte hindurch (unter Voraussetzung der Verwandtschaft mit Engewald und Cha-

vannes) die Zahnreihe nur noch fur M. 3 auf die Hohe des Torfschweins gebracht

hatte , obschon der Schadel an Gewaltigkeit denjenigen des Torfschweins weit iiber-

trifft. (S. Tabelie p. 183.)

2. Das Schaf.

Im Steinalter fanden wir sehr allgemein ein Schaf verbreitet, welches durch ge-

rtnge Grosse, feine schlanke Extremitaten und noch mehr durch aufrechtstehende

kurze, zweikantige, ziegenahnliche Hornchen von den heutzutage allgemein ver-

breiteten Schafracen verschieden war. Spuren gross- und krummhorniger Thiere

bot nur Wauwyl. Die Seltenheit von Hornzapfen machte es unmoglich
, iiber die

Art des Ersatzes jener kleinhornigen Thiere durch die heute vorwaltenden gross-

hbrnigen bestimmten Aufschluss zu erlangen. Doch zeigte sich bei der Untersuchung

der Knochen von Chavannes, Echallens etc., dass im Mittelaller grosse krummhor-

nige Thiere wahrscheinlich stark verbreitet waren. Der im klassischen Alterthum so

haufig architektonisch verwerthete Schafschadel zeigte ebenfalls durchweg nur die

noch heutzutage allgemein gesehene Gestalt der Horner; dieselbe Form, dreikantig,

mit vorderer Flache , und dieselbe Biegung nach aussen, ruckwarts und abwarts, zei-

gen auch die meisten wilden Schafe *). Diese Hornform war es auch grossentheils,

J
) Mit Ausnahme des nordafrikanischen Ovis tragelaphus, welches in yielen Beziehungen zwischen

Schaf «nd Ziege in der Mitte sleht, und des ebenfalls dem Mittelmeergebiete angehbrigen cyprischen
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welche seit Zeit den Mouflon und Argali, iiber d Verschiedenheit seit

Buffon M und Cuvier Zw bestehen als Stammform des zahmen Schafes be

trachten liessen.

spruchreif zu sei

D elbesprochene Streitfrage scheint noch durchaus nicht

zu sein. Die mannigfaltigen Zuchten zahmer Thiere

anderungen in Grosse, Statur und Haarkleid das Schaf fahig i

zeigen , welcher Ver-

3t 3
)
; die Untersuchung

des Skeletes hat sich bisher fast nur mit dem Schadel des Mouflon und Argali befasst

und lasst in der That in Bezug auf das iibrige Knochengeriist nicht gerade Grosses

hoffen bei einem Thier, dessen Knochen nur mit d Miihe von denj

gen der Z nterschieden werden konne Die zoologische und osteologische

Priifung fiihrte auch sehr sorgfaltige altere Beobachter, Tilesius und Bojanus,

auf verschiedene Resultate, indem der erstere den Argali fur die Stammform des

es verneint 5
). Das Gebiss ist iibrigens dabei zu wenigSchafes halt der letztere d

in Rucksicht gezogen worden r
'). Ueberdies ist man in Bezug auf die Spezies der

Wildschafe fur sich noch ebenso im Unklaren, wie iiber deren Verhaltniss zu den

zahmen; Ovis Musimon, Argali, selbst das amerikanische Wildschaf, Ovis montana

sind verschiedenen Autoren in eine ziemlich grosse Anzahl verschiedener Sp

palten word d die neuern Reisen C haben diese Schwierig

keiten vermehrt durch Beifugung einer ganzen Reihe nicht genauer begrenzter For-

men. Ogilhy, Blyth und Sclater haben, meist nach der Bildung der Horner,

dem zahmen Schaf, das als eine besondere Sp betrachtet ird nicht

weniger 16 Arten von Wildschafen aufgestellt

Wildschafs, Ovis cypria, dessen Horner seitlich komprimirt und zweikantig sind wie bei der Ziege. Siehe

bieriiber die Zeichnungen von Blasius, Saugetbiere Deutschlauds. Fig. 240—252.

') Hist. nat. XL p. 374.

2
)

Oss. loss. IV. p. 202.

3) Buffon gibt davon eine sehr gute Schilderung. Hist. nat. XI. p. 354 u. f. *

'*) De Aegocerote Argalide Pallasii, Ovis domesticse matre. Nova Acta Acad. Nat. Cur. XII. 1. 1824.

p. 287.

5
) Graniorum Argalidis, Ovis et Caprae comparatio. Ebendas. p. 293.

6
)
Ich flnde wenigstens bestimmte Unterschiede im Zabnsjstem von Mouflon und Schaf, ohne indess

mich dadurcb zu einem Urtheil iiber ibre Selbststandigkeit berechtigt zu halten.

7
) In Afrika : Ovis (Ammotragus) Tragelaphus F. Cuv.

In Europa : Ovis Musimon L. Corsika. Ovis Ophion Bl. Cypern.

In Asien : Ovis Gmelini Bl. in Armenian und Persien, O. cylindricornis Bl. im Kaukasus, 0. Burrhel

Bl. im Himelaya bis auf 17,000 Fuss, 0. Polii Bl. Bokhara, O. cycloceros Sclater imPendjah, O. Hodgsoni

^MH
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Ein Urtheil ttber. die Stammform oder, was weit wahrscheinlicher ist, iiber die

Stammformen des zahmen Schafes muss daher verspart werden auf vollstandigere

und genauere Kenntniss des Wildschafes 1

Nichtsdestoweniger ist es wichti

und palaontologischer Seite nachzugel

dem zahmen Schaf auch

und hier wir auf Fakta

quarischer

. welche

Pluralitat der Stammformen hochst wahrscheinlich machen

und zwar in Hohlen Sud-Frankreichs vorgefundene

Das einzisre bisher

und vielleicht schon

scheint von den oben gena
fossil

,

dem Menschen coaetane Schaf, Ovis primaeva Gerv

ten wilden Formen abzuweichen durch seitlich komprimirte nnd wenig gebogem

Horner 2
).

Viel bestimmtere Abweichungen von dem gewohnlichen Typus ergaben sich be

dem zahmen Schafe des Steinalters. Vollstandige Schadel desselben fehlen leider

die vorhandenen Bruchstiicke liessen uber Stellung, Richtung und der

Hor keinen Zweifel. Bemerkenswerth war iiberdies der ebenfalls an die Zieg

erinnernde Umstand, dass die Augenhohlen nicht so rasch und quer nach

bei unserem Schaf dies gewohnlich sondern, wenn auch nicht in dem

Grade wie bei der Ziege , unter dem Hornansatz sich etwas schief nach abwarts und

neigen

Unter den heutigen zahmen Schafracen konnte ich in der mir zuganglichen Litte

• eine einzige Form auffinden, welche dasselbe Geprage der Hornbildung an sic

Bl. in Nepal, O. Vignei Bl. in Klein-Thibet bis auf 14,000 Fuss, 0. Nahoor Bl. Gross-Thibet, 0. Ammon

pall. (Argali) in Sibirien, O. nivicola Eschsch. in Kamtschaka.

t xt j i -i /-* . » tw™ TToUonaphirffe 0. californica Dougl. in Galifornien.
In Nord-Amenka: O. montana Desna. l<elsengeDirge, \j. ^ai. „

In Siid-Amerika: Ovis (Ixalon) Probaton Og. in Venezuela.

c i , M e u; ef vti 1«A1 n 248. Proc. Zool. Soc. London. 1840. p. 62—79. Eben-
S. Ann. and Magaz. of nat. hist. \II. io*i. p- **°- x ^

d aselbst 1860. p. 126 und 1861. p. 227.

i\ t? • r\ • 4 • a „ tii^th oinA hesondere, noch unbekannte wilde Stammform in Centralasien
*) Fur Ovis Aries wird von BIytn eine «^uuuo '

\ Prmi,a r. . . v.r.,, . ftf n ftmelini. soil dem durch langen Schwanz ausgezeichneten zah-
vermuthel. Das armeuische Wildschal, U. umenui

,
^" ©

',
.

lnen Schaf am nachsten stehen.

2
) Gerv a is, Zool. et Paleontol. franc, p. 76. Der Metatarsus vom Hohlenschaf aus Lunel-Viel, den

arcel de Serres abbildet (Fig. 15. PL XV. Ossem. humatiles de Lunel-Viel), entspricht an GrosseM

020 Mm. Lange) und Schlankheit demjenigen uns Torfschafes, der 115—142 Mm. misst. Das Stuck

a«s Lunel-Viel ist, wie die vollsfandig verwachsenen Epiphysen zeigten, erwachsen, und nicht Jung, wie

"'e Autoren anareben.
25
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tragt Low 1

)
giebt dass auf den Shetlands-Inseln und Orkaden kleine, diinn

gliederige kurzschwanzige Schafe von schwarzer, brauner und weisser Farbe leben

deren Horner (hier und da bei beiden Geschlechtern fehlend) kurz sind, und so ge-

und aufrechtstehen , dass sie Ziegenhornern gleichen

• Bestimmtheit theilweise norwegischen Ursprung zu.

. Low schreibt ihnen

Noch steilere und nam

lich komprimirtere Horner b die ebenfalls kleine Race der hohen Gebirg

Wales; dieselbe scheint dort in einem fast halbwilden Zustand zu leben; sie stellt

von Low
und

die Race

platze

Wachen

Gefahren durch Pfeifen an

geben; die Bocke greifen,

wie auch bei der Shetlands

race, die Schafe beim Wer

fen derJungen an und todten

haufig die letztern.

Nach den Abbildungen

namentlich

Schaf des Steinalters

ahnlich sehen.

Eine nicht weniger ver-

wandte Race fand ich ganz

unerwarteter Weise in viel

grosserer Nahe vom Schau-

Torfschafes

Oberland von Graubun-

den, in derselben Gegend,

welche auch schon fiir das
Schaf aus dem Oberland von Graub'unden

Halbe Grosse.

x
) Hist. nat. des aniin. domest. de l'Europe. Moutons.
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Torfschwein eine noch lebende analoge Race geliefert hat. - In den Alpen des Nalps-

thales iiber Disentis fand ich Heerden kleiner Schafe mit hochst feinen Extremitaten

welche in Grosse und namentlich in der Bildung der Horner mit der Low'schen Ab-

bildung der Bergschafe von Wales in hohem Maasse ubereinstimmen Ihre Farbe

chwarz, weiss haufigsten ein schones Silbergrau Die Horner sind selten nach

vorwarts gewunden, haufiger aber aufstehend, und ahnlich wie bei Ziegen in schwachem

Bogen nach hinten gerichtet, doch immer mehr divergent als bei Zieg Scha

del halber Grosse vorstehend dargestellt Er weicht von den gewohnlichen

krummhornigen Racen ab durch schlankere, gestrecktere Gestalt; namentlich ist das

Hinterhaupt hinter den Hornern weit langer als bei gewohnlichen Racen und dadurch

Ziegen ahnlicher ; der ganze Gesichtstheil ist ferner merklich niedriger und nach
—

gleichmassiger zugespitzt bei den mir bekannten gewohnlichen Schafen, wo

bis

da

vordern Ende der Backzahnreihe ziemlich gleiche Hone behalt und sich

an rasch zuspitzt Die Augenhohlen ragen auch beim Bundnerschaf weniger

nach

terkiefer schlanker

die Nasenbeine sind weit flacher , die Zwischenkiefer lang der Un

bei Dies alles sind Eigenthiimlichkeiten , welche

noch hoherem Maasse der Ziege zukommen. Die Hornzapfen sind kurz und von

enformigem Durchschnitt , fast ebener Innenflache und gewolbterer Aussen

flache (a im obern Durchschnitt, der dem linken Hornzapfen entnommen ist). Die

Hornscheide. meist schwarz

fast concaver (b) und

hellfarbig, ist ebenfalls scharf zweikantig

ausserer Flache (a im

An der vordern Kante

Durchschnitt

ft eine Naht
^er rechten Hornscheide zugehorig

Welche bei krummhorniffen Schafen ganzlich fehlt, dagegen bei der Ziege vorko

Mm
Die Schadellange an Reihe von Schadeln dieser Schafe betragt 175-21B

vordern Rande des Foramen magnum bis zur Zwischenkiefersp

den grossern krummhornigen Schafen betragt sie in der Reg mehr

tze. Bei

220 Mm.

Die genaue in halber Grosse einem vollstandig erwachsenen Schadel entnommene

Die zahlreichen
Zeichnung genugt fur die weitere Charakterisirung des Schadels.

Schadelstucke des Torfschafes aus den Pfahlbauten des Steinalters stimmen in Grosse

«nd vor allem in der Bildung der Hornzapfen so vollkommen mit diesem recenten

Schadel iiberein. dass kein Grund ist, sie fur verschieden zuhalten,

da auch andere Thiere des Steinalte bereits gezeigt worden bis auf

Tage eine Zuflucht in den rhatischen Gebirgen gefunden hab

zapfen aus den Pfahlbauten batten 105 Mm. Lange nach de;

Die grossten Horn

t>
Curvatur bei

•
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42 Mm. grosstem basalem Durchmesser. Bei dem Bundnerschaf steigen diese Di

mensionen bis auf 100 und 81. Auch d grossen Horner waren sehr steil und

schwach gebogen und mussten von ahnlichen Scheiden wie bei der Ziege bekleidet

gewesen

3. Das Rind.

Eine teologische Bearbeitung und Klassifizirung d

Schlage von Rindvieh kann noch weniger in

Schwein und Schaf der Fall war. Das erste

ware ein enormes Material, wie es dermalen

>r europaischen Racen und

meinem Plane liegen, als dies beim

Erforderniss zu einer solchen Arbeit

ds, wed naturhistorischen

noch in landwirthschaftlichen Samml
v

vorhanden ist. Auch mussten sich zur

Beschaffung desselben die Zoologen und die Viehziichter mehr die Hand reichen

dies bis jetzt der Fall war; die Controllirung der Racenachtheit, das Requisit

einer solchen Sammlung, ware den letztern vorderhand wohl ganzlich anzuvertrauen,

allein die osteologischen Ergebnisse mussten von ihnen nachtraglich respektirt und

den Abweichungen in dem beidseitigen Urtheil durch beidseitige Krafte weiter auf

den Grund gespurt werden Es ist eine solche Arb

versucht worden. Von landwirthschaftlicher Seite beg

it auch noch nie-

man sich mit der

Beurtheilung des Aeussern des Thieres , das anerkanntermaassen nrcht nur den weit-

gehendsten Modifikationen durch Mischung, sondern auch davon vollkommen unab-

hangig , durch Klima , Nahrung und Pflege unterworfen ist. Die seltenen zoologischen

Bearbeitungen der zahmen Rindviehracen hielten sich auch bisher ganz an das Urtheil

der Viehziichter, welchen sie auf diesem Felde mit Recht ein reiferes und feineres

Urtheil zutrauten *). Nichtsdestoweniger Hess sich hier so gut wie bei jedem andern

!

•

*) Es kann nicht meine Absicht sein , die grosse Litteratur iiber Rindviehracen hier einlasslich auzu-

fiihren; ich erwabne nur die hier benutzten wichtigern und namentlich auch die auf unser zunachst be-
*

riicksichtigtes Gebiet bezuglichen Quellen ; dahin gehoren:

Europaische Racen im Allgemeinen

:

A. Wagner, das Rind , in Schreber's Saugethieren. V. 2. 1837.

R. von Erlach, Rapport sur la mission dun delegue au concours universel d'animaux-reproduc-

teurs de Paris eil 1855, Rerne 1856.

Fiir England

:

E. He ring (Youatt), das Rindvieh. Stuttgart 1838. Low, Hist. nat. des anim. dom. de TEurope.

Races de la Grande-Rretagne. Paris 1846.
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osteologischer Seite manches neue Licht mit vollem Recht erwarten , undThiere von

das grosse kulturhistorische Interesse einerseiti

wie die unverkennbaren Erfolge andererseits

das sich an diese Frage kniipft

zu welchen die Versuche in

diesi

fern

3r Sache, zuerst B ojanus, spater Owen und Nilsson fiihrten, konnten zu

ern Schritten nur aufmuntern.

Es war auch dieser Weg der einzige , auf welchem iiber die Ueberreste dieses

wichtigsten Hausthieres Zeiten in vorhistorischer Periode dem friiheren Ab

schnitt dieser Arbeit ein zoologisches und historisches Urtheil zu erwarten war
,
und

ich darf hoffen , dass das Ergebniss kein unfruchtbares sei. Urn so naher lag die

Aufforderung , diese Untersuchung nicht an der Grenze der Gegenwart abzuschliessen.

Die grosse Schwierigkeit der Herbeischaffung des Materiales durfte hievon nicht ab

chre und ich erkenne mit grossem Dank die allseitige Unterstiitzung die

den zahlreichen und bewahrten Autoren Theil geworden welcher die

eizSchw

sich ruhmen kann

auf die ich raich zunachst beschranken musste , von wirthschaftlicher Seite

losteologische Sammlung,
;

eine Unterstiitzung

auf welche sich die folgenden Resultate stutzei

ware, sondern iiherhaupt auf privatem Weg
kon

ohne welche die

nicht ganz werthlos geblieben

cht hatte herbeigeschaift werden

nen.

Nichtsdestoweniffer muss ich im Hinblick auf den Horizont ,
der einer zoologischen

r heutiger Rindviehracen billig zukom-
der richtiger palaontologischen Untersuchun

men sollte, gestehen, dass auch das, was mir durch die besten Quellen

nmglich war, noch so diirftig ist, dass die Resultate hohem Maasse anfechtbar

Fur Deutschland

:

H. W. v. P a b s t , Anleitung zur Rindviehzucbt. Stuttgart und Tubingen 1851.

Von Week herlin, Tbierprodnbtionslebre, Stuttgart 1857, und ebendesseJben Abbild. der Rind-

viebracen.
-

.

Fiir die Schweiz:

c* • 11 ^ j ,. rtlic jtn prsten Band der Alpina 1806. p. 112.
Steinmuller, Taurus domesticus im er&ieu **«* v r

Anker, Bericht iiber die schweizerische Viehausstellung 1857.

Abbildungen der Rindviehracen und Schlage der Scbweiz nach der Natur von Benno Adam.

Bern 1859.

n;* ™ rr r „ i* • ^ampntlich die franzosischen Concours d'animaux, sollten demZooIogen
Die neuern Kupferwerke, wie namentiiou uic uau*uo »

erst a.™^ * ui a- i> k •* n w iP sie Nathusius fur die Schweine geliefert, zuganglicb gemacbt
crst durch fachkundige Bearbeitungen, wie sie ^ <,luua,u:' »

Werden.

Bern 1858.

*
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erscheinen konnten, wenn nicht die scharfe und kundige Controlle iiber jedes Stiick
i

der angelegten Sammlung die geringe Ausdehnung derselben ersetzte ; uberdies konn-

,
als ge-selbst die engen Grenzen, die ich mir zog, kaum natiirlicher ausfallen

rade der Schweiz, welche bekanntlich seit Zeit auf die Reinerbaltung der

wenigen Viehstamme, die sie pflegt, grosse Sorgfalt verwendet hat

*) Die dem hiesigen vergleichend-anatomischen Museum einverleibte Sanimlung von Racenschadeln des

Rindes enthalt dermalen folgende Schadel , deren Aechtheit ich durch Beifiigung der Quellen , wodurch ich

sie erhalten, fur inlandische Leser ausreichend belege.

Oldenburg (Bujadning) zum hollandischen oder friesischen Schlag gehorig. (A. Wagner p. 1612.)

durch Herrn Dr. Lulfing in Braunschweig. Fem.

Friesland. (A. Wagner ebendas.) Ein Schadel eines colossalen m'annlichen Thieres (silbergrau),

das als Schaustuck ganz Europa durchzogen hatte; durch Herrn Thierarzt Gnopf in Basel.

Hollandischer Schlag? Ein nicht sicher kontrollirter weiblicher Schadel.

Schwarzwald. Fem. (Schwabisch-Hall'scher Stamm. A. Wagner p. 1606.)

Freiburger-Race. Fem. (Abbildgn. der Rindviehracen der Schweiz. Tab. III. p. 11.) Durch H.

Esseyva in Bulle.

S immentbal-Saanen-Race. (Abbild. der Rindviehracen der Schweiz. Tab. II. p. 8.)

1. Saanen. Fem. Durch H. Mosching daselbst.

2. Simmenthal, in den jurassischen Freibergen aufgewachsen. Fem.

3. Ebenso das mannliche Skelet, das zu alien obigen Messungen diente.

4. Ebenso ein mannlicher Schadel, doch nicht sicher kontrollirt.

5. Pays-d'Enhaut, Waadtlandisches Oberland (CMteau-d'Oex). Fem. Durch H. von Er-

lach in Hindelbank.

Schwyzer-Race. (Abbild. der Rindviehracen der Schweiz. Tab. IV. p. 13.)
*

1. Schwyz. Fem. (A. Wagner, p. 1619.) Durch H. Landammann Auf der Mauer daselbst.

2. Uri. Fem. Durch H. Thalammann Nager in Andermatt.

3. Graubiinden, Disentis. Fem. Von der Klosterverwaltung daselbst.

4. Ebenso, Domleschg. Fem. Durch H. Forstinspector Coaz in Chur.

5. Wag

6. W a 1 1 i s. Fem. Durch H. Pfarrer Schatzmann in Frutigen.

Algier. Daselbst einheimische Race. Fem. Durch H. Richter daselbst.

(Der kleinste Schadel von Kuh, und dabei vollkommen erwachsen , der mir noch zu

Gesicht gekommen, mit ganz kurzen, rasch nach vorn gekriimmten Hornchen. Ob der

schon von Leo africanus in den Bergen von Afrika erwahnte zwergartige Viehschlag?

(S. C- Gesner, Quadrup. I. Bos et Vacca p. 28)
/

Die Frutig-Race, (Abbild. der Rindviehracen der Schweiz Tab. I. p. 7) , wird von den inlandischen

Viehkennern theils als eine Kulturrace, theils als klimatische Mischform gehalten und konnte daher fuglich

ausser Betracht bleiben.
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Ein Blick in die Litteratur iiber Rindviehracen zeigt baid , dass dieselbe fur

streng ologische Bearbeitung dieses Hausthiers nur sehr wenige Hiilfsmittel an die

Hand giebt. Dies gereicht indess nicht den Landwirthen zum Vorwurf ,
sondern den

Zoologen ; die erstern haben ihrerseits auf diesem schwierigen Felde bisher fast alles,

die letztern fast nichts geleistet. Nichtsdestoweniger ist es kaum zu bestreiten ,
dass

die Prinzipien, auf welche die bisherigen Gruppirungen der Rindviehracen beruhen,

ologisch nur sehr schwer verwerthbar sind Die geographische Eintheilung, wel

cher P a b Weckh Low und andere mehr oder weniger folg ist

offenbar nur eine provisori Die Eintheilung von Y und Hering in

und kurzhorniges Vieh beruht auf einem viel zu partiellen und

wechselnden Merkmah und wird durch das nicht seltene Vorkommen hornloser Kul-
hornig

turracen von vornherein umgestossen. Richtig obschon schw erwerthbare

Grundsatze liegen vielleicht der Unterscheidung nach klimatischen Eigenthiimlichkeite

•acen, Gebirgsracen etc.) zu Grunde, welche Pabst neben der geogra
(Niederungsracen

,

phischen Gruppirung benutzt

sind welche Wag theilweis

Inwiefern die Biegungen der Wirbelsaule

benutzt hat (Taurus hypselurus-cauda altissime

sehr fraglich. Constanter sind nach
posita; Taurus Frisius-cauda profunde posita), ist

deni gemeinsamen Urtheil der Viehkenner die Farbe (besonders in der Umgebung des

Maules, derOhren etc.), das Haarkleid (theils am ganzen Korper, theils an bestimm-

h

Stellen, wie Stirn, Nacken, Ruck

gebenen Eintheilung als B

Ohren Sie dient der von W e c k

Immerhin zeigt der Umstand dass der

tfach von
indische Buckelochse , der in seinem Skelet , wie oben gezeigt wurd

dem europaischen zahmen Vieh abweicht, allgemein mit demselben in eine Species verei

nigt wurde , dass der osteologische Charakter bei zoologischen Zwecken nicht ausser Be

tracht bleib darf; d ob bezeichneten Abweichunge Skelet des Urochsen

demjenigen einiger zahmen Racen stellen auch ziemlich ausser Zweifel
,
dass

genaue osteologische Untersuchung d letztern noch mancherlei Anhaltspunkte zu

ihrer Unterscheidung Jiefern wird.

theil . dass sie am lebenden Thier

chwer zuganglich d chtsdestow

iibrigen Thieren in erster L

Solche Merkmale haben zwar den grossen Nach-

sstentheils unbenutzbar und den Landwirthen

nig-er ist zu hoffen, dass wenigstens ein bei

gischer Charakter, die Bildungbenutzter

des Schadels , mit den bisher benutzten Hiilfsmitteln wenigstens parallel gestellt und

sowohl dem Zoologen als dem Landwirth zuganglich werden konne.

Es ist vollkommen uberflussig, auf die allgemeinen Merkmale des Schadels der
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zahmen Rindviehracen naher einzugehen.

hinlanglich bezeichnet , indem er sagt *)

:

Cu vier hat sie i

Die Stirn des Ochs ist

trefflicher Kiirze

att und selbst

etwas concav, viereckig, in ihrer Lange nahezu der Breite zwischen den Augenhohlen

gleich; die Horner sind an den Enden der Kante & welche Hinterhaupt und

Stirne trennt; die Hinterhauptsflache ist viereckig und steht in spitzera Winkel zur

Stirnflache.
i

Es lassen sich die gemeinsamen Merkmale des Hausochsen im Gegensatz zu Bos

prhnigenius , Bison etc. kaum kiirzer und bestimmter bezeichnen. Der Gesichtsscha-

del und der Unterkiefer sind bei dieser Charakteristik mit Recht ausser Betracht ge-

blieb da es schwer ware, gemeinsame Merkmale derselben fur alle Racen
*

geben; allein selbst die angegebenen Merkmale beziiglich der Stirne, des Hinter

hauptes und des Hornansatzes passen durchaus nicht in gleichem Maass, theilweise

gar nicht auf alle zahmen Racen. Wo sind also sichere Merkmale zur Unterschei

dung der letztern zu suchen?

Wenn auch das Auge bei Nebeneinanderstellung Reihe von Schadeln ge

wi§se Physiognomien derselben sofort auffasst , so entschliipfen die Faktoren derselben

dem Zirkel ganz unmerklich.

Eine grosse Anzahl von Messung welche Herr Dr. C. A e b Basel

den Kuhschadeln unserer Sammlung ahnlich wie am Hund vorzunehmen die Giite ge

habt hat, und welche darauf ausg die relativen Flachenverhaltnisse in vertikalen

und horizontalen Durchschnitten procentisch auszudriicken, fiihrte zu keinem Resultat.

Die Schwankungen fur die einzelnen Dimensionen waren an sich sehr gering und

fielen uberdies bei Schadeln von identischem Geprage so verschieden, bei auffallend

differenten Schadeln so ahnlich aus, dass ihnen nur individueller Belang zugeschrie-

ben werden konnte.

Bestimmtere Resultate versprachen und lieferten einzelne Aussenflachen des Scha-

dels, namentlich Stirn , Hinterhaupt, Schlafe, die Occipitalkante , der Hornansatz. Es

war z. B. ein leichtes, die Schadel einzutheilen in langstirnige und breitstirnige nach

dem Verhaltniss der mittlern Stirnbreite zur mittlern Stirnlange. Auch andere Grup-

pirungen sehr verschiedener Art sind nicht schwer vorzunehmen. Allein fast alle

solche einzelnen Verhaltnisse sind sehr bedeutenden sexuellen Modifikationen unter-

worfen. Der Ochse hat immer eine breitere und kurzere Stirn als die Kuh; er be-

») Oss. foss. IV. p. 109.

«—
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ferner k

Umstand, der auf

dickere, weniger gebogene und ger abgeplattete Horner

Form der Schlafengrube und der Occipitalkante Einfluss

h Auch der Gesichtsschadel ist beim Ochsen k und b die Schn

stumpfer als bei der Kuh

Auch derartige Messungen einzelner ausserer Flachen d daher nicht tauglich

zur schen Charakterisirung der Race Das vorderhand allein anwendbar

siognomie

der Berucksichtigung der Gesammtphy

des'schadels und in der Aufsuchung der hauptsachlichen Faktoren dersel
und richtige Mittel dazu besteht ofFenbar in

b dieselben sind oft zahlreich und solcher gegenseitiger Abhan

keit, dass Isolirung derselben als ein Missgriff erscheinen

Hauptfaktor sich herausstellt, der die lib

& nicht etwa

en involvirt.

Diese umfassende Berucksichtigung der ganzen Physiognomie des Schadels fasst

auch allein die beiden Geschlechter gleichzeitig

nicht kurze Diagnosen g

Sie hat nur den Nachtheil, dass

Es ist schon oben angegeben worden, dass die Resultate
,
wie dies auch

warten war, mit denjenig
«

zusammentreffen. Doch

liber die Viehr

isse ich eine ii

des Steinalters in raanchem Punkt

Steinalter vorgefundene zahme Race

den heuthren; und ebenso erscheint nnter den letzten eine Form, von der die

Pfahlbauten noch nichts wahrnehmen u Ni

?

§f»

h JPrimigenius-Race

Die Schadel von Bujadning (Oldenburg), Friesland

%-'• '

A

und Holland ent

i
• • , r. •

i i Aan ^hiidptetiieken aus den Pfahlbauten, welche
sprechen m jeder Beziehung so sehr den bcndaei&iumcu

^

>

ich unter dem Namen der Primig

der recenten

Race vereinigte, dass eine neue Beschreibung

Reprasentanten dieser Form kurz ausfallen Typus wahle

den Schadel der Oldenburger-Kuh *)•

nicht hinter dem riesteen Stammthier

Auch an Grosse bleibt der friesische Schadel

naiiirlicher Grosse

~*
• A- a friihPr ee^ebenen von Bos trochoceros, sind sammtlich uach

-

1
) Die folgenden Abbildungen , sowie die fruner geBeueueu Vu

<W \ k • tu , L*n Tuca-'schen Verfahren dnrch eine Glastafel in —'^" ««**
dem oben beim Menscben angegebenen Luca? soueu

. L , „ L u „k i A„f ein Sechstheil der letzlern reduzirt worden. Sie durfen also

••achgezeichnet und mit dem Storcbenscbnabel aul ein setusu

a , ... . ,. n t(iiinn . sind nur weibliche Schadel desselben Alters gewahlt worden.
a -s ganz zuverlassig gelten ; zur Darstellung sina um

•> ™er «. rl,8e GreMe, *u we.eber der .riesiscbe Ocbse 8e,„?,, um -» «
*r N - •

so bei Aibertes Magnus. Lodov. Gu.eciardious erwabo, elh Tbier voo .5 Cen.ner Gew.eb.,M*
Friesland. S. C. G«.e,, Quadrup. I. Bos el Vaeea. Edii. II. p. 29.
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Gestreckte Gestalt im Gehirn und ira

Gesichtstheil , auffallend geradlinige Umrisse

des Schadels und Horner von Ansatz , Rich-

tung und Form wie beirn Urochsen und eine

auffallend kurze Backzahnreihe sind die allge-

meinen Merkmale des Schadels dieser Race.

Die Stirn ist langer als breit und ganz

flach. Die voile Stirnlange betragt 47 % der

Schadeilange ; die Stirnbreite zwischen den

Schlafen ist gleich der seitlichen Stirnlange

(vom hintern Umfang der Horn basis der Schla-

fenkante entlang) bis zum hintern Umfang,
beim mannlichen Thier bis zur Mitte der Or-
bita. Die Stirnbreite aussen an den Augen-
hohlen ist geringer als die mediane Stirn-

lange. Die Hinterhauptskante verlauft fast

gerade, die Augenhohlen sind sehr schief

nach vorn gerichtet und treten seitlich weni'g

vor, die Umrisse der Stirne sind daher auf-

Allein auch wiser Schadel aus Friesland erreicht die Grosse des Urochsen, wie schon die Messun»en

des Unterkiefers oben p. 74 zeigten. Einige fernere Belege sind folgende: Als entgegengesetztes Kxtrem

•

fiige ich dazu die Dimensionen der zwergigen Kuh aus Algier (Brachyceros-Race):

Friesland. Primigenius

Schadellange vom Occipitalkamme an 620

Stirnlange von ebenda bis Anfang: der Nasalia ........ 265

Lange der Intermaxilla 210

Schadelbreite aussen an den Augenhohlen 262

Grosste Breite des Occiput 285

Lange des knocbernen Gaumens 345

Mediane Gaumenlange von der Zwischenkieferspitze bis

vor P. 1

Mediane Gaumenlange von der Zwischenkieferspitze bis

binter M. 3 . .

183

302

H- v. Meyer

610-691

267

217

276-335

232—313

340—350

220

340

Algier.

418

198

114

199

175

240

119

230
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fallend geradlinig, ihre Flache fast vollkommen eben, indem weder die Occipitalkante

noch die Augenhohlen sich dariiber erheben, auch die Supraorbitalfurchen bilden scharf

eingeschnittene Rinnen parallel der Medfanlinie. Urn den Hornansatz bildet die Stirn-

flache eine rauhe Zone.

Die Hornzapfen sind dicht angesetzt, ohne alle stielartige

flache, mid erheben sich von Anfam? an continuirlich und rasch liber

Erweiterung der Stirn

Sie

kriimmen sich dabei erst etwas nach und zwar oft weit iiber den Stirnwulst

hinaus, dann nach aussen, weiter nach vorn und oben und schliesslich senkrecht auf-

warts. Im Durchschnitt sind sie kompress und ohne merkliche Kanten; der gross<

Durchmesser, in der Stirnebene liegend, verhalt sich zum vertikalen wie 5 : 4 odei

selbst wie 4 : 8; die Substanz des Hornzapfens ist sehr kompact, die Oberflache glatt

mit feinen und scharf geschnittenen Gefasslinien , mit einem

keln an der Basis und sehr starken und tiefen Langsfurchen

starkerer Tuber

am hintern und

Umfang

Die Hinterhauptsflache steht in rechtem Winkel zur Stirn ,
der Stirnwulst (der

frontale Antheil am Occiput), seicht ausgebuchtet, uberragt die Occipitalflache kaum

oder gar nicht. Unter dem Hornansatz ist die Hinterhauptsflache durch die tiefen

Schlafengruben sehr stark eingeschnurt , so dass die hier geringste Breite des Occi-

put hinter der grossten (zwischen den Hockern iiber der Gehoroffnung) urn Vs bis

fast um die Halfte zuriickbleibt (geringste Breite zur grossten = 1 : 1,628-1,914).

Die Occipitalflache ist niedrig, im mittlern Theil sehr stark in die Quere ausgedehnt,

die Condyli occipitis und die Proc. exoccipitales convergiren stark nach der Mittel-

linie.

(Die Hohe des Occiput uber dem obern Rand des Foramen magn. verhalt sich

zur grossten Breite desselben wie 1 : 1,427-1,489, sie ist dagegen gleich der Breite

des Occiput zwischen den Hornansatzen; dieselbe Hohe iiber dem obern Rand des

For. magn. ist geringer bis gleich der geringsten Breite.)

An der Seitenflache ist die lange, horizontal und gerade verlaufende und sehr tief

unter die Stirn eindringende, aber dabei niedrige Form der Schlafengrube charak-

teristisch. Schlafenkante und Jochbogen verlaufen fast gerade ,
und die erstere ist

durch den Hornansatz durchaus nicht deprimirt. Hinter dem Jochbogen wird die

Schlafengrube nicht viel offener, aliein ihr unterer Umfang tritt fast horizontal nach

aussen (daher der grosse Unterschied zwischen geringster und grosster Breite des

Occiput). Die Spitze des Os parietale bleibt weit vom Keilbeinfliigel getrennt. Die
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Augenhohlen sind nach

vorn gerichtet, wenig vor-

ragend, von schief-vier-

eckigem Umriss und rela-

tiv klein.

GesichtsschadelDer

ist langgestreckt und ohne

Knochenliicken; dieNasalia

sind lang, kaum kurzer als

die Stirn, stark gewolbt,

an der Wurzel auch oft

mit einer nicht undeutlichen

longitudinalen Erhebung

,

am Vorderrand wenig tief

auseeschnitten. Oberkiefer

und Zwischenkiefer sind nach vorn sehr verlangert, der letztere sehr lang, an die

Nasalia anstossend, seine Gaumenaste breit, ergiebig aneinandertretend. Die Back-

zahnreihe ist auffallend kurz, und daher der zahnlose Theil des Oberkiefers sehr lang,

auch sein Hinterrand sehr schief nach vorn gerichtet. Die Lange der Backzahnreihe

betragt 25—27 % der Schadellange und ist erheblich kurzer als der vor ihr liegende

der Schadellange ausmacht. Um

noch mehr bleibt sie folglich hinter dem hintern zahnlosen Schadeltheil an Lange zu-

zahnlose Theil des Gesichts , welcher BO—82 %

nick , fur welchen noch 4S—44 o/ ubrig bleiben
*

Auch am Unterkiefer fallt der kurze Betrag der Backzahnreihe auf. Die Lange

der letzten betragt genau y3 der Unterkieferlange in der Alveolarhohe ; sie liegt auch

nahezu in der Mitte der Unterkieferlange ; doch uberwiegt der vordere zahnlose Theil

den hintern nra

hinten auf, der horizontal Ast ist kraftig, ohne hoch zu sein, und steigt von de

Wenig Der aufsteigende Ast des Unterkiefers steigt schief nach

die SymphyMitte der Zahnreihe an ziemlich stark und geradlinig nach vorn an

;

sehr lang, der Incisivtheil breit.

Das Gebiss ist kraftig , Molaren und Pramolaren dick und kurz , die Zahnprismen

stark vortretend, die Schneidezahne mit viereckiger Krone , die Zahnreihe wenig ge-
*

bogen, der Gauraen flach.

v

. •
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2. Brachyceros-Race.
i-i

,
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Die Schadel der ungefleckten den Abstufung Hellg bis Schwarz

braun immer einfarbenen und mehr oder weniger thierfarbenen Race von Schwy

U ri, W Oberh Graubund und Maasse auch der

Schadel aus A 1 g i (

dieselben sowohl v
sofort unterscheidet

•nassig welligen Stirn

gewolbten

chnen sich durch t>

Geprage welches

der soeben beschriebenen als von der nachfolgenden Race

Die ausserlichen Ziige desselben bestehen in der sehr

dem kurzen und Occipitalwulst , den gr stark

Id stark nach aussen gerichteten Augenhohlen, den kurzen, dicht ang

d stark gebogenen Hornern , dem kurzen und stumpfen Gesichtsschadel

ausgedehnter Rachzahnreihe , allein schlanken

ahle typisch

Stirn

Zu den beiliegenden Zeich-

inen Schadel aus Uri.

Wegen der Kiirze des Gesichtes ist die

Verhaltniss zum ganzen Schadel

nichtsdestowenigerwesentlich langei
•

•

breiter, quadrati

gehenden Race

als b der vorher

Ihre voile Lange betrag

50-52 o/o

Stirnbreite

auf die S

der Schadellange. Die geringste

wischen den Schlafenkanten,

afenkante aufgetragen, reicht

vom hintern Umfang des Hornansatzes fast

bis zur Mitte der Augenhohle. Ihre grosste

Breite aussen an den Orbita3 ist oft genau

gleich der medianen Lang

halben Schadellan was

Race , selbst b

der Fall ist

und auch ihre Umrisse sind sehr well

sehr gewolbten Augenhohlen erheb

bedeutend iiber die Stirnflache; sie s

bei stark nach aussen

, oder also der

bei der vorigen

a mannlichen Geschlecht,

Die Stirn ist sehr uneben;

g.lDie

;n sich

nd da~

merklich iiber den seitlichen Schadelumriss vor;

aussen gerichtet und ragen

die Supraorbitalrinnen sind kurz

bre und tief ., nach vorn girend schen ihnen die Stirnflache k

.t-
i

§

\

r

.' «*

[hf-i&s^
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hinter dieser Vertiefung steigt die Stirn hohen, aber schmalen

Occipitalwulst , der seitlich rasch nach dera Hornansatz abfallt und zwischen diesera

bedeutend nach hinten vorragt.

Die Hornzapfen erscheinen in Folge hievon ziemlich weit vor dem hintern Stirn-

rand eingesetzt. Sie sind vollkommen stiellos (vielmehr wird die Stirnflache durch

eingeengt), von Anfang an direkt nach pater nach vorn und oben ge

richtet, und im weitern Verlauf so um ihre Axe ffedreht die Spitze bald nach

oben, oder selbst nach hinten, bald auch nach vorn sieht. Sie sind dabei kur dick

conisch, kantenlos, glatt, ohne alle basalen Tuberkel; ihr vasculoser Theii ist scharf

von der Stirn abgeschnitten, mit kurzen, weiten Gefassoffnungen versehen, meistens

ohne alle Langsfurchen. Der grossere horizontale Durchmesser der Hornbasis ver-

halt sich zum vertikalen wie 7:6 bis 1:1.

Die Hinterhauptsflache steht in spitzem Winkel zur Stirn , und ist von einem ho-

hen, wulstigen, in der Mitte stark ausgeschweiften Frontalwulst iiberragt. Sie ist

von ovalem Umfang, durch die Schlafengruben nicht tief eingeschnitten und im Joch-

theil nicht stark seitlich ausgedehnt. Die Hohe der Occipitalflache vorn untern Rand
des For. magn. ist gleich der Breite zwischen den Hornansatzen , die geringste Breite

zwischen den Schlafen bleibt hinter der grossten um weniger als % zuriick (1 : 1,478

bis 1,699); die Processus exoccipitales und die Condyli verlaufen weniger schief als

bei der vorigen Race.

Die Schlafengrube ist

kurz, offen, wenig tief; die

obere Grenze derselben ist

stark geschweift und wird

durch den tiefen Hornansatz

stark nach unten gedrangt.

Der Jochbogen steigt nach

hinten an , und hinter ihm ist

die Schlafengrube weit offen.
r

Die Spitze des Scheitelbeins

stosst fast bis an den Keil-

beinflugel; die OrbitaB sind

stark seitwarts gerichtet, sehr gross, von rundlichem Umfang.

Der Gesichtsschadel ist in seinem Theil % allein nach hin
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rasch und kurz ausgespitzt und mit Knochenlucken reichlich versehen. Eine grosse

dreieckige Liicke bleibt an der vordern Spitze des Stirnbeins, eine kleinere an der

vordern Spitze des Thranenbeins. Auch der Ober- und Zwischenkiefer stossen nur

theilweise an das Nasenbein. Die Nasenbeine sind schmal, parallelrandig, schwach

gewolbt, vorn sehr tief einffeschnitten , bedeutend —84 o/
) kiirzer als die Stirn

Der Oberkiefer, sehr ausgedehnt

die Zwischenkiefer kurz

Ausdeh

dem Backzahntheil ganz rasch zugespitzt

bis zum Nasenbein und in ih

dun

nung besonders aber in ihrem und Gaumentheil sehr schwach d

n. Die Backzahnreihe betragt 29-81 % der Schadellange und ist gleich dem

yordern zahnlosen Theil des Gesichts.

Der Unterkiefer ist in seiner ganzen Ausdehnung schlank (Hirschkiefer), der auf-

fechte Ast fast vertikal, der horizontal Ast niedrig, vom Winkel an fast geradlinig

Und nur sehr allmalig nach vorn ansteigend der zahnlose TheiJ desselben und die

Symphyse kurz, der Incisivtheil schmal und schlank.

Das Backzahngebiss ist ausgedehnt und stark, das Incisivgebiss schmal, die In-

c*siven schlank und fein.

Die untere Backzahnreihe betragt mehr als % der Unterkieferlange und also auch

mehr als der vor und hinter ihr Iiegende zahnlose Theil des Unterkiefers ;
von diesen

beiden ist der vordere etwas langer als der hintere.

chen

3. Frontosus-Bace.

In den Torfmooren des sudlichen Skandinaviens finden sich gleichzeiti

von Bos primigenius und Bison europams Schadel einer Ochsenart welche

derUrochs, doch den oben besprochenen Bos brachyceros anGrtsse.be

deutend iibertriffl der in Skandinavien gegenwartig lebenden Viehrace

St

f

vollstandig abweicht Sie hat durch N den Namen B

erhalten <) und zeichnet sich durch folgende Merkmale

fenk

dick.

Die Stirn ist zwischen den Hornern convex, weiter vorn, zwischen den Schla

flach ffewolbt, zwischen den Augenhohlen und

und stark gebogener Frontalwulst auf dem Occiput aufgesetzt

Ein starker

die Horn-

2apfen sind langer gestielt als bei irgend einer andern bekannten Ochsenart, ragen

f AS*

fK

fig. 3

1
) K. Vetensk. Akad. Oefversigt. 1847. U. April. Annals and Magaz. of nat. hist. IV. 1849. p. 349.

5.
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direkt nach aussen und sind in der Flucht der Stirn nach abwarts gebogen, ohne sich

iiber diese zu erheben; sie sind depress, oben und unten ziemlich platt. Die Schla

abwarts

fengrube ist hinter dem rechtwinklig in den Jochbogen iibergehenden Jochfortsatz des

Schlafenbeins doppelt offener als im vordern Theil, wo sie durch die nach

gerichteten Augenhohlen stark verengt wird.

Ausser Skandinavien hat auch England Schadel dieses fossilen Ochsen geliefert,

der nach Nilsson's Ansicht zu der altesten postpliocenen Fauna dieser Lander gehort

und Bos brachy dem Rennthier. Wildschwein und andern Thieren

Deutschland nach Skandinavien einwanderte zur Zeit, als diese beiden Gebiete noch

vereinigt waren.

Die Heimat des Bos frontosus sucht Nilsson in Deutschland ; er halt es fiir mog-

lich, dass unter den zahmen Racen das kleine, oft hornlose Bergvieh der Norweger,

das einen ahnlichen hohen Stirnwulst besitzt, von ihm abstammen mochte.

Unter den Resten vom Rind aus unsern Torfmooren suchte ich bisher ganz ver-

geblich nach Spuren des Bos frontosus ; es war dies um so auffalliger , als ja gerade

Genossen in Schweden, der Urochs und Wisent, so reichlich auch hier

sich vorfanden, und als ich seit langem wusste, dass der von Nilsson in Deutschland

urspriinglich einheimisch vermuthete Bos frontosus in der Schweiz durch eine der wich-

tigsten und beruhmtesten heutigen Rindviehracen reichlich vertreten ist; seine osteo-

logischen Details finden sich bis in alle Einzelnheiten wieder bei der grossen , raeistens

roth mit Weiss gefleckten Viehrace, welche, in reinster Form in den hintersten Tha-

lern des bernischen Saanenthales zu Haus, sich von da durch das Sim men-
thai fast iiber alle ebenen Theile der Schweiz ausgedehnt und daher verschiedene

Namen erhalten hat; allein doch im Ganzen wesentlich Simmenthal-Saanen-Race ge-

nannt wird. Dieselbe Race findet sich mit schwarzer Farbe oder schwarz und weiss

gefleckt im Kanton Freiburg.

Der Umstand, dass dieselbe Species, in fruherer Periode in Schweden fossil,

heute in der Schweiz reichlich vertreten, in den Pfahlbauten ganzlich fehlt, ist also

ein evidenter Beleg fiir ihre Einwanderung in die Schweiz.

Die sehr eigenthumlichen Hauptmerkmale dieser mit Bos frontosus identischen

zahmen Race bestehen in der sehr breiten von der Mittelkante beidseits dachahnlich

abfallenden und in lange Hornstiele auslaufenden Stirn, deren Neigung sich fortsetzt

in die langen und direkt nach aussen gerichteten Hornzapfen; ferner in dem durch-

gehends langen Gesichtsschadel mit grossen nach vorn gerichteten tiefstehend

\
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Augen und dem sehr ausgedehnten Backzahn- und Incisivgebiss

die Zeichnungen diente der Schadel von S

Als Vorlage fur

Die Stirn ist langer als breit hintern Theil dachformig Augenhohlentheil

schwach und gleichformig gewolbt, gegen die Augenhohlen hin allmalig breiter wt

dend, allein hinten in lange Hornstiele auslaufend und daher von sehr unregelmassig

Umriss
Die Stirnlange betragt

50—52 % der Schadel-

lange und ist merklich

grosser als ihre grosste

Breite aussen an den Or-

bitse. Die geringste Stirn-

breite zwischen d. Schla-

fenkanten reicht, auf die-

sen letztern aufgetragen,

vom hintern Umfang des

Hornstiels bis gegen die

Mitte der Augenhohle;

die grosste Stirnbreite

linie continuiriich und geradlin

reicht, ebenso auf die

seitliche Lange aufgetra-

gen, bis zum vordern

Rand der Augenhohle.

Von der Mitte zwischen

den Augenhohlen steigt

die Stirn in der Mittel-

nach hinten auf und fallt gleichzeitig beidseits mil

Hornansatz und den Schlafen ab
geraden Flachen nach d

ragt weit iiber die Hornansatze nach hinten vor,

die Stirn breit und seicht ausgehohlt , die Augenhohl

breite und seichte Supraorbitalrinnen begrenzt

Der hohe Fr

zwischen den Augenhohlen ist

sind nach innen durch sehr

selbst sind stark gewolbt, allein

erheben sich dennoch nicht merklich weder iiber die obere noch iiber die

]iche Profillinie des Schadels , da sie

Oeffnung deutlich nach unten gerichtet

stark nach vorn und mit der g runden

sind dieses Merkmal giebt sowohl

27
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dem Schadel als dem lebenden Thier eine von beiden vorigen Racen sehr verschie

dene Phyi

lanffe und

Die Stirn erweitert sich im hintern Theil, wie erwahnt, in

mit der Stirnflache nach aussen abfallende Hornstiel vor

diesen erscheint sie deranach sehr tief eingeschniirt, und die Schlafenkanten divergiren

nach vorn.

Die Stirnbreite zwischen den Hornansatzen ist grosser als aussen an den OrbitaB

;

bei beiden vorigen Racen war sie an der ersten Stelle weit geringer als an der

letzten.
*>

Der Einsatz der Hornzapfen erfolgt weit vor dem hintern Stirnrand und ver-
*

raittelst deutlicher von der Stirnflache gebildeter glatter Hornstiele , welche seitlich

selbst iiber die Orbitae hinausragen und etwa */& der Lange des Hornzapfens betragen.

Die Horner sind lang, direkt nach aussen und in der Flucht der seitlichen Stirnflachen

etwas abwarts gerichtet. Sie verlaufen gerade oder sind etwas nach vorn gekriimmt

und dabei mehr oder weniger um ihre Achse gedreht, so dass die Spitze schliesslich

iiber die Stirnflache

- und

nach oben, auch selbst nach ruckwarts sieht, ohne sich ind

zu erheben. Im Durchschnitt sind sie sehr depress, mit abgeplatteter Ober

Unterflache und mit hinterer Kante. Die Oberflache ist schwammig, mit weiten Ge

fassbflhungen und ohne Langsfurchen. Der vertikale Durchmesser verhalt sich

der Hornhorizontalen an der Basis des Hornzapfens wie 1 : 1,2—1,8; die Distanz

zapfen ist mehr als doppelt grosser als die grosste Stirnbreite.

Die Hinterhauptsflache steht in rechtem Winkel zur Stirn, allein sie ist durch

den hohen und breit ausgebuchteten Frontalwulst weit iiberragt. Sie ist dabei niedrig

und stark in die Quere ausgedehnt, und unterhalb der langen Hornstiele durch die

Schlafengruben tief einge-
i

schnitten. Die Processus ex-

occipitales und die Condyli

convergiren stark nach un-

ten. Die voile Hone der

Occipitalflache ist geringer

als ihre voile Breite und als

die Breite zwischen den

Hornansatzen.

Die Schlafengruben sind

im hintern Theil sehr hoch

\
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und offen, nach vorn durch die abwartssteigenden Orbitae zugespitzt. Die Stirnschlafen-

. ist wellig, durch den tiefen Horneinsatz deprimirt, der Jochbogen ist steil, kurzkant

und hinten steil abfallend. Die Spitze des Os parietale erreicht nahe

beinfliigel. Die Augenhohlen sind nach vorn und abwarts gerichtet und rag

lich

den Keil

weni

Der Gesichtsschadel ist in seiner ganzen Ausdehnung hoch und breit, vor den

Augenhohlen kaum eingeschniirt und nach vorn nur sehr allmalig verschmalert. Die

Nasenbeine sind hinten breit, nach vorn schmaler, schwach gewolbt, am Vorderrand

fast ohne alle Incisur. Die Zwischenkieferbeine reichen (beim weiblichen Thier) nicht

die Nasalia. Die Lange der Nasenbeine ist bis mehr als ein Drittheil kiir

als die Stir Die Backzahnreihe betragt 27 2 o/o der Schadellange und ist gleich

lbst kurzer als der vordere zahnlose Theil des Gesichtes, der SI—S2 % deroder s<

Schadellange ausmacht.

Der Unterkiefer ist hoch, mit steilem, b vertikalem hohem, rasch

nach vorn aufsteiarendeni horizontal Ast; der zahnlose vordere Theil ist gleich

Oder etwas kurzer als die Backzahnreihe; der hintere zahnlose Theil ist noch bedeu

tend kurzer als der vordere; der Incisivtheil stark in die Quere ausgedehnt, die Back

zahne lang und schraal, die Schneidezahne breit und stark nach aussen erweitert.

Der schwarze oder schwarz und weissgefleckte V i e h s c h 1 a g des K

Freiburg gehort nach seinen hen Cha

besprochenen Frontosus-Race. Er theilt mit derselben die lange und breite

tschieden zur eben

, beid-

seits abgedachte Stirn die gen Hornstiele die Form und Richtung der Horner

(doch sind diese gewohnlich etwas steiler aufgerichtet als bei dem Saanenschlag und

dabei Basis und Spitze schwarz) ebenso den Stirnwulst, die

und abwarts gerichteten grossen Augenhohlen, die Form der Schlafe, das breite

sehr allmalig sich verjiingende Gesicht, die lange und seitlich komprimirte Back

ahnreih

So weit der einztee mir zur Verfugung stehende Schadel von Freiburg zu be

urtheilen erlaubt

Abweichun6

sich indess nichtsdestoweniger an diesem Schlag einige

von dem rothgefarbten Schlag von Pays-d'Enhaut, Saa:

«nd Simmenthal. Er iibertrifft an Stirnlange und auch Breite das ohnehin unter

alien bekannten Racen vom Saanenvieh erreichte Maximum (die Stirnlange betrag

54 , fast 55 o/ der Schadellang die Backzahnreihe ist noch langer als beim

ktztern; allein dazu kommt merkwurdiger Weise b uffallende Verkurzung

;
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des intermaxillaren Gesichtstheils , in dem Grade, dass die Lange der Intermaxilla

,

sowie des vordern zahnlosen Theils von Ob und Unterkiefer noch unter den durch

die Brachyceros-Race vertretenen Minimalbetrag fallt. Auch die beim Saanenschlag

fehlende tiefe Incisur des Vorderrandes der Nasalia, die sonst gleich kurz und breit

sind, wie bei diesem, ist ein Charakter des Brachycerostypus; auch die Incisiven des

Freiburgerschadels sind schmaler und schlanker als beim Saanenvieh. Im cerebralen
*

und raaxillaren Theil des Schadels entspricht der Schlag von Freiburg somit demje-

nigen von Saanen und geht noch tiber ihn hinaus, im Theil verhalt

sich wie die Brachy Race oder bleibt selbst unter ihr zuriick

Es bleibt indess die Frage noch offen, ob diese sonderbare Mischung sonst ge-

trennter Zuge allgemeiner Charakter des Freiburgerviehes , oder nur als individuell

zu betrachten sei. In beiden Fallen erscheint eine Mischung rait Brachyceros sehr

wahrscheinlich. Die von einera so bewahrten Kenner wie Herr Esseyvaz erhaltene

Versicherung , dass der mir zugesandte Schadel als typisch zu betrachten sei, spricht

sehr fur die erstere Ansicht. In solchem Fall ware vielleicht das ganz reine Schwarz,

das diesen Schlag auszeichnet, auch zum Theil als durch Kreuzung erworben zu be-

trachten, obschon es in dieser Reinheit beim Brachycerosvieh niemals vorkommt.

Zur nahern Feststellung der speciellen Schadelverhaltnisse gebe ich in Folgendem

eine Tabelle von Mittelzahlen aus 2 Schadeln der Primigenius-Race, 7 der Brachy-

ceros- und 8 der Frontosus-Race (mit Ausschluss des Freiburger-Schlages), alle

weiblichen Geschlechtes und erwaehsenen Alters (M. 3 schon in Usur).

1. Stirnlange zur Schadellange (vord. Rand des

Primigenius

Race.

Brachyceros-

Race.

Frontosus-

Race.

For. magn. bis Spitze der Intermaxilla . .

2. Stirnlange zur grossten Stirnbreite (aussen

1 : 2,128 1 : 1,959 1 : 1,958

1 : 0,961an den Orbit*) 1 : 0,976

Grosste Stirnbreite zur geringsten (zwischen

den Schlafenkanten) 1 : 0,808 1 : 0,76

1 : 0,980

1 : 0,765

4. Ebenso zur Breite zwischen den Hornansatzen 1 : 0,807

5. Ebenso zur seitlichen Stirnlange vom hintern

Umfang des Horns tiels zum vordern Orbital-

rand zwischen Lacrymale und Maxilla . .

6. Geringste Stirnbreite zur seitlichen Lange bis

zum hintern Orbitalrand 1 : 0,962

1 : 0,799

1 : 1,085 1 : 0,987 1 : 1,022

1 : 0,905 1 : 0,960

\

I
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Primigenius- Brachyceros- Frontosus-

Race. Race. Race.

7. Lange der Nasenbeine zur Stirnlange. . . 1 : 1>071 1 : !>28S X : X
'
B14

8. Hohe des Occiput (vora untern Rand Foram.

magn.) zur vollen Breite (aussen an der Ge-

horofflg) 1 = M43 1:1,303 1:1,809

9. Geringste Breite des Occiput (zwischen den
y ^

Schlafengruben) zur grossten ,. . , . • •
-.*.* x >

11*
'

10. Lange der obern Backzahnreihe zur Scha-

j ,i 1 : 3,807 1 : 3,300 1 : 3,327
dellange x

'
^' '

11. Ebenso zur medianen Lange des vordern
t . nno

zahnlosen Gaumentheils 1 = M»6 1:1,026 1:1,073

12. Lange der untern Backzahnreihe zum vordern

zahnlosen Theil *
:
V** * '

°f
« :

'

18. Ebenso zum hintern zahnlosen Theil . . . 1 : 0,995 1 : 0,797 1 :
0,b2b

14. Vertikaler Durchmesser der Hornbasis zum >^ *

- .
t , . 1 : 1,294 1 : 1,199 1 : 1,260

honzontalen x A
>

15. Basaler Umfang des Hornzapfens zur Lange
i n * 1 • 1 ^03 1 : 1,207 1 : 1,324

desselben langs der grossen Curvatur . .
i • hOKJO »

16. Grosste Stirnbreite zur Distanz der Horn-

spitzen 1 :1 '
961 1:1 '

763 1:2
'
S5°

Die Maasse 1-6 geben die Verhaltnisse der Stirn, der Schlafe and des Horn-

ansatzes, 8 and 9 die Form des Occipat and die Tiefe der Schlafengruben, 10-18

die relative Ausdehnung des Gebisses and der zahnlosen Ges.chtsthe, e
,
14-16 den

Dnrchschnitt . den Grad der Verjimgung nnd theilweise die Richtang der Ho™zapfen.

Die einzelnen Werthe schwanken in geringen Grenzen, was den M, telzahlen

einen grossern Werth giebt. Unter den 7 Schadeln von Brachyceros ersclnen der-

ienige von Uri als am meisten typisch. Die Grenzwerthe waren vertreten emerse, s

darch den Schadel des Walliserschlags, der die grosste Verlangerung •"•»*««*

darch diejenigen von Domleschg nnd Algier , welche die grosste Verkurzung des

Schadels und namentlich des Gesichtes innerhalb des bei alien evidenten Brachyceros-

typus darboten. „ , L „,. . jnTV,u

Das zoologische Resnltat dieser Zah.enreihen , we.ches a«f den ersten Bl.k d ch

die anscheinend kleinen Differenzen nnbedentend erscheinen konnte, .st mchtsdesto-
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weniger von Interesse. Wie die Messungen von Herrn Dr. Aebi schon ergeben

hatten, sind die Abweichungen ira Areal der Schadeldurchschnitte, trotz der hochst
*

verschiedenen Gesammtphysiognomie der drei Ra sehr gering; der specifisch

Charakter liegt in der Grosse und Richtung der Augenhohlen, der Oeffnung der Na-
senhohle, der Ausdehnung des Gebisses, der Einsetzung, Form und Richtung der

Horner, und namentlich in der Entfaltung der mit dem Respirationsapparat in Verbin-

dung stehenden diploetischen Raume, wie vor allem der Frontalsinus (Occipitalwulst

und Dach rfer Augenhohlen). Sinnesor Kaufunktion, Waffen und Ausdehnung
der Luftraume bilden also die Faktoren des specifischen Schadelgeprages ; unter W
derkauern durften keine Speciesgrenzen werden: der Charakter

des Gebisses lasst in dieser Ordnung den Zoologen bei Untersuchung der Species im

Stich; die am lebenden Thier so ausserst auffallenden Merkmale der Hirsch- und noch
Antilop reduciren sich am Schadel auf specifische Differenzen der

selben Art wie die soeben im Genus Bos bezeichneten, und die osteologische Tren-
nung obiger drei Species wird nicht wenig unterstiitzt durch ihre Uebereinstimmung
mit der von zoologischer und landwirthschaftlicher Seite mehr und mehr zu denselben

Resultaten gelangten Racenscheidung, sowie mit der geographischen Verbreitung der-

selben.
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Die schweizerischen Viehzuchter sind seit einiger Zeit zu dem Resultat gekom
men den der Schweiz vorkommenden Viehschlagen nur zwei Haupt

zuerkennen , welche trotz des reichlichen Handelsverkeh doch seit langem auch

eine ziemlich fixe geographische Abgrenzung festgehalten haben und nur an den Gren
ihrer beidseitigen Gebiete hier und da ineinander ubergehen. Ich gebe die Cha

zweier anerrakteristik derselben theilweise wortlich aus brieflichen Mittheilungen
-

kannter Autoritaten auf diesem Gebiet , der Herren von Erlach in Hindelbank und
Vog Zurich , theilweise nach dem von der Bernischen okonomischen

Gesellschaft ausgegangenen Text zu den oben citirten vorziiglichen Abbildun

Benno Adam.
6

1. Das sogenannte Braunvieh, naturfarbig oder thierfarben in alien Abstu-
fungen vom Hellgrau (Biindner Oberland etc.) bis zum Dunkel-Schwarzbraun (Wallis,

Uri etc.) , allein ohne alle reinen Farben. Reines Weiss findet man an diesem Vieh
*

Allein ein heller, grau oder gelblich gefarbter

, ein hellgrauer Ring umzieht das schwarze

Stamm vorausgesetz

ch verlauft uber den Riickg hin

<
Ks

|J

\P
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Flotzm starke gelbliche Haarbuschel den innern Ohrrand. Auch sind

diese Farben menials wie bei der folgenden Race scharf von einander geschied
3

sondern gehen stets an den Grenzen inander iiber. Horner und Klauen sind

der Regel dunkel, die immer wenigstens an der Spit

Basis schwarz, kurz und stark gebogen, die Spitze nach

riickwarts gerichtet.

i
oft auch an der

aufwarts, seltener

Der Kopf ist kurz und breit, der Riicken gerade, vor dem Becken haufig

erhoht und im Sacraltheil nach hinten abfallend, der Schweif diinn und fein

Ende mit einem reichlich schwarzen Haarbuschel versehen Die

Huften sind breit und hoch . die Gliedmaassen kurz und kraftig bis sehr schlank. Die

Grosse sehr verschieden und erreicht in der March des Kantons S c h w y Ml

Kanton Z u g und einigen Theilen der Kantone Zurich und L uzern sehr ansehn

liche Grade , wahrend sie in den Gebirgen von Graubunden Domleschg)

T W a 1 1 i s und B e r n (0 b e r h a s 1 e) oft ausserordentlich gering In der

das ganze Gebiet stidlich einer ziemlich diagonalSchweiz bewohnt diese Race

durchsetzenden, vom Bodensee nach dem Ausgang des Wallis gezogenen Linie

sie

•2. Das sogenannte Fleckvieh
kaum oder nicht grosser als die klein

ch bernischen Sim me nth

l einigen Gegenden der nordlichen Schweiz

Formen der vorigen Race, in andern aber,

1 und im Kanton Freiburg die grossten

Schlage der vorigen iibertrefFend wohl auch der Mittelgrosse ihr iiberleg

Die Race ist entweder einfarbig roth oder schwarz oder roth und weiss oder

schwarz und weiss gefleckt Alle drei Farben finden sich fast me bei einander, und

gemischt, sond charf umgrenzten Flecken

Das Schwarz geht dabei nicht in's Graue oder Braune iiber ,
wie bei dem Braunvieh

sondern ist rabenschwarz ; das Roth geht (doch niemals am selben Individuum) von
*

Dunkelroth und Rothbraun durch alle Niiancen bis Gelbrothe. Das F

dunkel bei vorwaltender schwarzer Korperfarbe , fleischfarben bei vorwaltendem Roth

und Weiss . die Horner und Klauen meist hellfarben, jene bei dem schwarzen Freiburger-

Vieh stark, dick und rund und aufwartsgestellt, weiss mit schwarzer Sp

•-
.

'
"''.'

u UL

;

t

:'

IU
\

L+

^) Ein ausserst kleiner Schlag dieser Race im E i n f i s ch t h a 1 d e s Wa 11
1
s hat schon fruher

^e Aufmerksamkeit auf sich gezogen. S. De la Harpe, Bullet, de la soc. Vaudoise d'hist. nat. 1847.

Tom. II. p. 167.

>
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bei dem rothfleckigen Simmenthal-Vieh im ganzen Verlauf blass gefarbt, an der

Wurzel platt und nach aussen und (naraentlich bei Stieren) abwarts gerichtet. Der

Kopf ist gross, der Nasenrucken gewolbt, der Korper kraftig, stark knochig, die

/-

..'

Wirbelsaule im Sacraltheil stark ansteigend, der Schwanz kiirzer und die Huften

meist niedriger als bei dem Braunvieh.

Das Fleckvieh bewohnt den nordlichen und westlichen Theil der Schweiz , nord-

lich von der oben bezeichneten Scheidelinie, und hat an vielen Orten mehr oder we-

ie sogenannte F r u t i g -niger haltbare Grenzschlage mit dem vorigen gebildet.

Race scheint eine der selbststandigsten dieser Mischformen zu sein.)

Es ist meines Erachtens ein Resultat von nicht geringem Gewicht und jedenfalls

ein sehr gunstiges Zeugniss fur das Urtheil der Viehkenner, dass die osteologischen

Ergebnisse mit den dem aussern Habitus gezogenen Schliissen iib

Die Race des „Braunviehesa entspricht in der That in alien ihren untersuchten Schla

durchaus unserer auf ganz anderem ebenso unabhangigen Wege gewonnenen Bra

F

hyceros-Race; das schweizerisehe „Fleckvieh" fallt zusammen mit unserer

rontosus-Race, und diese Uebereinstiramung der zoologischen und osteolo-

gischen Ergebnisse gewinnt noch mehr an Gewicht , da auch die geographischen und

historischen Grenzen zwischen den beiden Racen scharf gezogen sind, indem einer-

seits noch heutzutage jede derselben ein besonderes Gebiet inne hat , andererseits die

Brachy Race in der altesten bisher bekannten Kulturepoche schon reichlich

treten ist, wahrend die Frontosus-Race erst in einer relativ sehr spaten Epoche

auftritt I w
Mein Material erlaubt mir nicht, diese osteologischen Unterscheidungen mit gleicher

Bestimmtheit iiber die Grenzen der schweizerischen Viehracen auszudehnen.

Es ist indess von Interesse, dass die in der Schweiz erfolgreich gewordene

Unterscheidung der Viehracen nach der Farbe auch im iibrigen Europa mit ahnlicher

geographischer Vertheilung zusammenfallt ; eine Verlangerung der oben bezeichneten

Scheidelinie fur das Gebiet des Braunviehes und des Fleckviehes iiber die Grenzen
/

der Schweiz hinaus ostwarts bis nach den Karpathen, westwarts nach der Mundung

der Loire hin scheidet uberall „reinfarbenes" von „thierfarbenema Vieh; so dass

Allgemeinen aufgestellt werden kann , dass das ostliche und sudliche Europa die erste,

das nordliche und westliche Europa die zweite Race beherbergt; immerhin scheinen

indess Colonien der einen Race © auch im Gebiet der andern vorzukommen

rfr

'.
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die rothe Race der osterreichischen Alpen mitten ira Gebiet des Braunviehes
,

die

thierfarbenen (grau bis schwarzen) dabei sehr eigenthumlich zottigen Schlag

der westlichen Hochlande Schottlands im Gebiete des Fleckviehes
I

Wei

Eine merk-

i) Ich verdanke den brieflichen MiUheilungen von Herrn v. Erlacb, des Verfassers des oben er-

wahnten Berichtes iiber die Viehansstellnng in Paris 1855 folgende Schildernng der geographischen Grenzen

der beiden grossen Viehracen:

1m Osten und Siiden finden wir fast iiberall thierfarbenes Vieh
,

<vom

In Lngarn, Polen, Unter-Steiermark, Unter-Karnthen (Burger, Lehrb. d. Landwirthsch. 3. Aufl. 1830. II.

P. 212.), im wiirtembergischen Allgau, sodann in Italien, in den Ebenen des siidlichen und westhchen

Frankreichs bis gegen die Loire herauf (Race de Bazas und d'Agen , Race Parthenaise)
,

auch zum Theil

bis in das Gebirge sudlich vom Centrum (Race d'Aubrac). S. Rapport p. 78. 79. 84 und 85.)

wiirdige Ausnahme machen die sammtlichen osterreichischen Alpen . Tirol, Salzburg, Oberkarnthen, Ober-

Oesterreich, Ober-Steiermark, welche fast nur rotbes klcines Vieh haben. Ueberhaupt bildeu den Ueber-

.1.. <• l *. i„«« viah fast nur rothe Schlage. (Rapport p. 79. 82. 84. Race
gang von dem thierfarbenen zum fleckigen Vien iasi hui iuiuo & v rr r

de Salers, du Limousin.)

Nordlicb der genannten Lander finden wir fast kein thierfarbenes Vieh mehr, ausgenommen das mause-

grane jiitlandische (Tha^s Grundsatze der rationellen Landwirthschaft. § 1381) und weit im Norden ge-

• rt~*k;;™iinhn -ynttiap Race, grau bis schwarz, und ohne
trennt das Westhochland-Vieh, jedoch eine ganz eigenthumiicbe zotu& e uace, s

den hellen Ring um das Flotzmaul. (Rapport p. 106. 107.)

In unserem Norden und Westen , von Holstein hinweg durch die Niederungen, der Kiiste entlang bis

in die Bretagne finden wir nur geflecktes, schwarz und weisses (pie), roth und weisses, rothes, h.er und

da gerahmtes (bringe) Vieh, in Farbe dem Berner- und Freiburger-Vieh gleich, ebenso wie dieses mit aus-

nahmsweisen Naturspielen der andern Farbe. Das Hollandische und Oldenburger Vieh, dasjenige der Bre-

« . a n ^Kcctan Rarpn zahlend* das letztere wohl das kleinste
tagne , in der Regel Schwarzfleck , das erstere zu den grossten nacen ^«^» »

k i , .
, »« , •• i a** lniTtprp auf unfruchtbaren Kreidehiigeln sich nah-

bekannte, das erstere auf reichen Marscbgrunden, das ietzteie ayi um *>

~ • . . , i* m ;* aiwas Weiss, das noimannische rothscbeck, ofter
rend. Das flamandische Vieh ist ganz roth, selten mit etwas neiw, 5

c^u ... ,n «^ ~* Mr kC \ Tm B7Uass Lothringen , Flanderii ist alles Vieh ein Ge-
schwarz gerahmt. (Rapport p. 62. 71. 74. 75.) Im msass, ^uiuiiug

,

misch von buntem Schweizer- und flamischem Vieh.

7 • u a i* • • u .a nnnifranzosiscben Vieh auf den mehr nordlichen Abhangen der
Zwischen dem sudfranzosischen und nordiianzoM&me"

r oK . , n
'-.

. . ^.u^ Thp :i von Burgund leben noch die Race charolaise und Race
Gebirge des Centrums und im westlichen lneii von J>"^uu

s bis bell^elb (froment), ohne Spuren von Roth oder Schwarz.
,

ganz einfarbig , von ganz weisfemeline

(Rapport p. 76. 80.)

t u i a •V n XT- u .u nd r rnthscheck, nur das Durham-Vieh hat, wie ich vermuthe,
In England ist alles Vieh roth, oder rotnscueo*, u* ?

von

• •«

jutlandischer Beimischung, oder aucb von der einmaligen Kreuzung mit West-Hochlander-Blut, welcbe

Charles Colling yorgenommen haben soil, Grau (nie schwarz) in's Bothe und Weisse gemischt, doch nicht

'«mer. In Schott.and ist das Argus-Vieh rabenschwarz. Auch das irische Vieh ist wie das englische roth

°der rothscheck, ebenso das Ayr-Vieh aus Schottland.

I
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Nichtsdestoweniger prajudicirt offenbar eine solche Vertheiluns* nach der Farbe

noch durchaus nichts iiber die Identitat aller thierfarbenen oder aller buntfarbenen

Schlage des Rindes. Trotz aller Uebergange , welche citirt werden, halt es schwer,

sich das grosse und oft wahrhaft riesige Horner tragende podolische und romanische

Vieh mit dem von der zwergartigen Torfkuh bis zu den machtigen Stammen im Kan-
*

ton Schwyz , Zug etc. im Schadelbau so konstant gebliebenen Bos brachyceros zu-

sammengehorig zu denken. Ich bin vielmehr geneigt, das romanische und podolische

Vieh zu der folgenden Primigenius-Race zu rechnen, wofiir auch die Abbildung eines

(mannlichen) Schadels des romanischen Schlages spricht (Cuvier Oss. foss. IV. PI. IX.

Fig. 7 und 8).

Es haben auch die obigen Untersuchungen dasFrieslander und 1 d e n b u r-
*

g e r Vieh (mausegrau, oft auch mit Schwarz) als eine dritte specifisch von den beiden

vorigen abgetrennte Race kennen gelehrt. Von landwirthschaftlicher Seite wird dazu

(und zwar schon seit Albertus Magnus) das benachbarte Hollander-Vieh gefiigt , und

ich stehe, nach den nicht ganz sichern osteologischen Quellen, die mir dariiber ver-

fiigbar waren, sowie auch nach dem

beizustimmen : es

Habitus dieser Race, nicht an, diesem

wurde in diesem Fall die ganze Niederungs- oder Marschrace d

Nord- und Ostseekiiste P
fc>

Race zusammenfallen

Es kann nicht genug bedauert werden, dass die S mit unserem zahmen

Rindvieh in unzweifelhafter naher Verwandtschaft stehende noch lebende Form von

Wildvieh, das weisse schottische Wildrind, der Bison albus scoticus von

Conrad Gesner , oder Urus sylvestris , welcher noch bis in's 12. Jahrhundert die Um-
r

gebung London's beunruhigte , von osteologischer Seite weit unbekannter ist als der

langst ausgestorbene Ur und der fast erloschene Bison, mit

verwechselt wurde.

welchem friiher oft

Die mir zuganglich gewordene Litteratur iiber diesen Ochsen 2
)
gestattet keinen

Schluss iiber seine Zugehorigkeit zu einer der vier bisher in Europa aufgestellten

Stammarten oder iiber seine Selbststandigkeit als besondere Species. Nur Bos trocho-

ceros und Bos frontosus konnen von vornherein mit Sicherheit als verschieden von

ihm erklart werden/ Mit der Primigenius-Race hat indess dieser Wildochse die Rich-

i) Siehe hieriiber A. Wagner a. a. O. p. 1612 u.

2) Dieselbe ist wohl am vollstandigsten gesammelt bei A.Wagner, Bos Urus scoticus a. a. 0. p. 1580

und Low, Boeuf sauvage a. a. 0. Tab. 1.



219

I

tung

*

nicht aber die Grosse der Horner der Brachy Race theilweise die

Farming g Nichtsdestow hen es verschiedene Umstande unwahr

scheinlich , dass jenes Wildvieh des caledonischen Waldes die noch lebende Stamm

for der Brachy Race bilde Das schottische Wildvieh ist ausgezeichnet durch

ffes zotti^es Haar, das wenigstens dem schweizerischen Braunvieh nicht zukommt

das besitzt ferner einen oft heller gefarbten Riickenstreif von langen, am

Hals und auf der Schulter oft fast zur Mahne verlangerten Haaren, welche wied

Braunvieh ollstandig abgehen, indem bei diesem die Haare des hellen Riicken

streifs eher feiner und kiirzer sind als diejenigen des ubrigen Korp fehlt fer

dem erstern der b dem letztern sehr konstante helle Ring urn das Maul

Nach den englischen Autoren ist ein grosser Theil der englischen zahmen Berg

vieh-Racen von diesem Wildvieh abzuleiten. Y o uatt und L (Low PI. 2. p. 19. 78

sehen ubereinstimmend dem schwarzen Vieh von Pembrokeshire den

telbaren Verwandten des weissen Wildviehes, das demnach nur die Farbe verandert

hatte noch im
nach Howell Dha das Bergvieh von

Wales die weisse

10. Jahrhundert soil iibrig

Farbe des caledonischen Wildviehes besessen haben Auch durf

die Vieh bestehenden Tribute an die Konige von England nur in weissen Thie-

Ausser seiner Heimat im westlichsten Theil von Slid-Wales
ren entrichtet werden.

findet sich dasselbe Vieh

12) , Carnarvon , Merioneth und auch auf der Insel Ang
den umgebenden Grafschaften Cardi

?
Glamorgan (PI

Ausser dem Pembrokevieh rechnet indess Low noch einen gi Theil der

iibrig schen Berg zu den Abkommling des weissen Wildochsen so

die braune und rothbraune Race der W
welcher nicht

Highlands (Argyle) (PI. 8. 4) , bei

_ _ _ die wilden Sitten, sondern selbst gern die weisse Farbe sich wie

.
. ^„ OCIQ„„ Pphriripn in deren Sagen nur weisses Vieh fi

der einfinden soil ; auf den aussern tietmaen ,
m uo 6

rirt, das Vieh noch heute braunw wie m den Idgebliebenen Thieren von

Hamilton-Park. Als etwas ehr dert, allein immer noch auf dieselbe Quelle

riickfuhrbar b

Wales eine al

18.) und Sus

fei Low das Vieh von North D (PI. 10) (wie

Zuflucht der celtischen Britten), dasjenige von Hereford (PI. 17

x (PI. 11), wo noch lang nach der romischen Invasion Uri sylve-

])Low legt besonderes

rind charakteristisch sein und

Gewicbt auf die Orangefarbe der Haut (des Felles), welche fur das Wild

bei alien seinen zahmen Desceudenten sich wiederfinden soli.

I



220

stres erwahnt werden, und endlich das Vieh des feuchten westlichsten Winkels

Europa, der irischen Grafschaft Kerry (PI.

Reziiglich der in England und noch mehr in Irland und Schottland und im hohen

Norden Island, Sibirien seit alter Z einheimischen hornlosen Racen (A

Galloway, theilweise auch Suffolk , Norfolk und Sommerset) sind die Schriftsteller

(Low PI. 7. 8. 9. 15. 16.) wohl mit Recht geneigt, sie als blosse Varietaten behorn-

ter Racen anzusehen. Das Angus-Vieh sowohl als Galloway war iibrigens in frii-

herer Zeit behornt, und wurde von da nach Fifeshire, Suffolk und Norfolk ausge-

fuhrt Auch unter deutschen R sind Beispiele von Hornlosigkeit nicht selten.

(Lausitz, Thiirin
to

1
)•

Als eine besondere Race, fiir welche ein ganz anderer Ursprung zu such

fur die bisher aufgefuh bezeichnen die en^lischen Schriftsteller die in Irland
*

und England (Lancashire, Cumberland, Westmoreland) verbreitete Langhorn-
Race, mit langen und abwarts gerichteten und meist nach vorn gebogenen Hornern

(oft in solchem Grade, dass sich ihre Spitzen

die Nase zu durchbohren drohen). Die schone

unter Unterkiefer ode

Abbildunar von Low PI. 19

Thier dar, das in seiner ganzen Physiognomie so sehr an unsere oft gleich be

hornte Simmenthal-Saanen-Race erinnert, dass ich es fiir hochst wahrscheinlich halte
.

dass der in England fossil vorgefundene B
to

frontos sich Stammv diese

Langhorn- oder Dishley-Race herausstellen werd

Auslandischer Ursprung ist endlich bekannt fiir die beriihmte theilweise aus Jut

land und Holland stammende kurzhdrnige Kultuib Teeswater oder D

h und fiir die seit undenklicher Zeit gleichgebliebene und in erbarmlichen Um-

standen, oft von Algen und Conferven lebende Race des romischen Thule, der She t-

lands-Inseln. Friiher zu Norwegen gehorig und bis heute von Norwegern be-

wohnt, beherbergten diese Inseln seit altester Zeit auch Kiihe, Schafe und Pferde,

welche von den Hausthieren der britischen Celten verschieden waren und bis heute

verschieden geblieben sind.

i

1
) Hornlose Ochsen oder solche mit beweglichen Hornern (wie auch Angus, Galloway etc.) erwahnen

schon Hippokrates in Skythien (Hippocr. schreibt dies der Kalle zu), Aelian am m'aotischen See, Plinius,

Columella, Dieselbe Eigenthiimlichkeit findet sich auch nicht selten beim Zebu, wie auch schon Plinius

erwahnt (in Carien), S. Conr. Gesner, Quadrup. I. Bos et Vacca, und de Bobus feris et sylvestribus

diversis. Wagner in Schreber's Saugethieren a. a. 0. p. 1625.



>

221

Nach Nilsson wiirde dieses Vieh von Bos brachyceros abstammen; die Abbildung

der Shetlands-Kuh (Low PL 5) unterstiitzt dies sehr; sie stellt ein Thier dar, das

g Korperb mit rnanchen erischen Schlagen der Brachy Race

auffallend iibereinstimmt.

Norwegische , theilweise auch normannische Herkunft schreibt man endlich dem

Vieh der normannischen Inseln (A 1 d e r n e y oder Aurigny PL 14) und demjenigen

der Grafschaft Ayr am Fryth of Clyde zu. (Low PL IB.)

England besasse demnach nur zwei einheimische Stammarten von Bos, das noch

wilden Zustand vorhandene weisse Wildvieh einiger Parks und die Stammart der

Dishley-Race

im

Die Ent
Es lie^t sehr nahe, in der letztern den Bos frontosus zu vermuthen.

scheidung , ob die erstere mit einer der drei continentalen Stammspecies iibereinstimin

Oder eine selbststanfe Art bilde , muss den englischen Zoologen iiberlassen bleiben

in deren Gebiet bisher auch Bos primig

funden worde

brachy und frontosus fossil ge
-.

.-'

-

jr
:'

V

Das allgemeine Resultat dieser freilich noch sehr unvollstandigen Uebersicht

Theils der heutigen Rindviehracen von Mitteleuropa geht dahin

drei schon theilweise seit7angerer"ZeitT>ekannten diluvialen Spec.es B

genins, Bos bra chy cer os und Bos frontosus abstammen,

dass dieselben

P -M

.

die erste im Diluvium S /europ die zwei bisher

von welchen

in Schweden
. -..; ", .#-.

und England fossil nachgewiesen sind

dieselben nicht auch anderwarts

Fernere Nachforschungen mussen lehren , ob

i betrachten sind ; fur Bos brachy-autochthon z

ird dies durch gemeines Auftreten in den altesten Perioden des Pfahl-

, , i i • i- u k«; p^q ft.nnto<?ns suricht, wenigstens in Bezug auf die
baues hochst wahrschemhch ; bei Bos liontosus &pn

?
e *

~ , , , , , . ne, i? Man Hnrch alle Perioden der Plahlbauten ebenso
Schweiz , sein ebenso konstantes t ehlen aurui

entschieden gegen eine solche Annahme. _

„. . 0i . , ^ an Tt\n(\v\e\ies trat in den Ansiedekmgen des JNeucna-
Eine vierte Stammart zahmen Kmayieues s

. i.,"
- -. ,~

teler-Sees auf im Bos t r o c h

her nichts in Erfahrung gebracht werde

Ueber ihr ferneres Schicksal konnte bis-
-

Teh kenne keine heute noch lebende Vieh

welche irgend eine Aehniichkeit mit derjenigen von Concise und Chevroux bote

Die Fr ob der en Wildochse eine besondere Sp bilde

»

steht noch offen. Ow geneig die kleinen Bergracen der westlichen Hoch

-
.

:

; / **

i •
1 1 f

i
.

i
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-
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I
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*) Brit. foss. Mamm. p. 514
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lande Schottlands von Bos brachyceros abzuleiten , und da die englischen Viehkenner

dieselben Thiere mit Entschiedenheit als Abkommlinge des Wildochsen erklaren, so

wiirde des letztern Selbststandigkeit sehr in Frage stehen. Die osteologische Unter-

suchung wird lehren miissen, ob die von landwirthschaftlicher Seite gemachten Ein-

wendungen gegen eine solche Vereinigung mit unserem Braunvieh Berechtigung haben
*

oder nicht.

Ausser den oben einlasslicher besprochenen heutigen Racen ist hochstens noch
-

die graue podolische und romanische, fiir welche ein besonderer Ursprung

vermuthet werden diirfte; allein die Erwartung, dass sich der im Diluvium des siid-

lichen Europa's ziemlich allgemein verbreitete Bos primigenius, vielleicht auch Bos

trochoceros als Stammart dieser stidlichen Hausthierformen herausstellen mochte, ist
1/ , i,

««—-* .—

—

mindestens ebenso berechtigt i

Als eine durch Schadel und Skelet nicht weniger als durch die ganze aussere

Erscheinung vollkom elbststandige Sp welche seit dem hohen Alterthum

fast ausschliesslich das zahme Vieh Asien und Afrika bildete und sich schon

desshalb seit damals weit weniger verandert zu haben scheint che europaische

Formen, betrachte ich endlich den asiatischen Buckelochsen , Bos ind dessen

ologische Charakteristik oben einlasslich gegeben wurde (p. 70 u. f.
5 p. 148 und

149) 2).

Es versteht sich von selbst, dass eine Menge der unter den lebenden Hausthie

fgestellten Kulturracen und Schlage Modifikationen und Mischun e der

chgewiesenen Stammarten darstellen Es gab sich dies schon aus der Unter

suchung der Hausthiere der Pfahlperiode. Es ware indess ein ziemlich hoffnungsloses

Unternehmen , die zur Entstehung aller dieser Formen wirksam gewesenen Faktoren

noch auffinden zu wollen; in einzelnen Fallen mochte dies nichtsdestoweniger ge-

*) Dafiir scheint schon seine Uebereinstimnaung in Farbe und Grosse mit dem friesischen Schlage zu

sprechen. Im Alterthum war diese Race schon iiber ganz Sud-Europa und Egypteu verbreitet und scheint

aus Italien nach Griechenland verpflanzt worden zu sein, da diese grossen Thiere (am grossten in Epirus

und Thracien) bei den Griechen Italoi hiessen. Doch wurde auch schon fruh neben diesem grossen weissen

Vieh in Italien rotbes Vietf erwahnt (Columella). S. die Citate aus Aelian, Oppian, Columella etc. bei

C. Gesner, Quadrup. L Bos et Vacca und De Tauro. Ed. II. p. 27. 89 etc.

2
) Die Angaben der Alten, von Hippocrates an bis auf Plinius, iiber deu indischen Ochsen sind eben-

falls gesammelt von Ge s ne r a. a. 0. p. 29 u. f. S. auch Lassen, indische Alterthumskunde I. p. 294

u. f. Ueber die verschiedenen Abanderungen des Zebu s. Wagner a. a. 0. p. 1627 u. f.
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ling Ich weifle keinen Augenblick dass selbst die oben Brachy ge

zahlteff verschiedenen schweizerischen Schlag

blosse Kulturr

Die extremen

von Braunvieh theilweise nicht als

der mischt gebliebenen Stammrace zu betrachten sind

Formen

und breitem Schadel

anzunehraen.

WalJis mit stark verlange

stehen zu weit auseinander

Domleschg mit sehr kurzei

keine kraftigere Einwirkun
e>

Unter den zahlreichen deutschen

ihrer Mehrzahlwie ich vermuthe in

d franzosischen Rindviehschlagen , welche

ir Frontosus-Race gehoren werden (derei

Heimat auch Nilsson in Deutschland sucht), konnte ich nur den im Schwa rzwald

verbreite

Schadeln

kleinen hellgelb Weiss gefleckten Schlag in authentischen

Dieselben haben neben manchen Ziigen der Brachy Race

D

ziehun

schlanke im Gesichtstheil verlangerte Form (Wallis nicht unahnlich), dass ich

mie Mischform von Brachyceros- und Primigenius-Race ansehe.

seit altem durch Handelsverkehr und wechselnde politische Be-
zahllosen

pater ch durch specielle Kulturziele in's Ungewisse vermehrten d

gen Modifikationen nachzugehen, war indess nicht mein Zweck Derselbe red

cirte sich darauf, von den Hausthi der altesten bis jetzt bekannt gewordenen

Kulturepoche riickwarts einerseits deren Quellen dort nachzuspuren, wo solche noch

nicht in den von der Hand des Menschen vorgezeichneten Rinnen flossen

das spatere Schicksal dieser Hausthiere u

Musste auch das Resultat bisher

d ihr Verhaltniss

chen
sehr unvollstandig

and

Gegenwart

3S bleiben.

*

doch eine bisher unbekannte Etape in der Geschichte sowohl dieser Thiere

Herrn den weitern Forschuugen geoffnet.

'

«
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Flora der Pfahlbauten.

Der vegetabilische Inhalt der Pfahlbauten, in jeder Beziehung von ebenso grossem

Interesse und von ebenso direkten Beziehungen zur Geschichte des Menschen, als

die thierischen Ueberreste, ist aus verschiedenen Lokalitaten von Herrn Prof. Heer
untersucht worden Ein reicher Vorrath Pflanzenresten mitten aus der Kul

turschicht von Robenhausen, welcher Herrn Dr. Christ in Basel zugekommen, hat

denselben Stand gesetzt, theils fruhere Resultate tiber die Flora der Pfahlbauten

zu bestatigen, theils aber neue von so grossem Interesse beizuftigen, dass ich den

foigenden Beitrag zur Kenntniss der naturhistorischen Verhaltnisse des Steinalters , mit

vielem Dank an den Verfasser, meiner zoologischen Arbeit beifiige.

Bemerkungen fiber die vegetabilischen Reste der Pfahlbauten von
Robenhausen*

Von Herrn Dr. H. Christ.

Durch die Giite des Herrn Messikomer und durch Benutzung einer in der hiesig

antiquarisohen Sammlung vorhandenen x^uswahl von Vegetabilien aus Pfahlbaut

wurde ich in den Stand gesetzt Meng Pflanzenresten zu untersuchen,

welche dem Torfmoor von Robenhausen entnommen sind, und zwar der Schicht, die,

8 Fuss unter dem jetzigen Niveau des Bodens gelegen , die zahlreichen Spuren mensch-

licher Handarbeit und die Fauna geliefert hat. Unter diesen vegetabilischen Resten

sind diejenigen, welche der wilden Flora jener Zeit angehoren, nicht minder wichtig

als die, an denen die Einwirkung menschlicher Kultur zu spuren ist. Beide liefern

im Verein mit den thierischen Resten einen Beweis des hohen Alters jener Ablagerungen

a
) Ucber die Landwirthschaft der Ureinwohner unseres Landes. Landwirthschaftliches Wochenblatt,

Organ des scbweizerischen landwirthschaftlichen Centralvereins. Zurich 1859 und 1860. Nr. 1—4. Troyon,
i

Habitat, lacustres p. 443.
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und beide zeigen Eigenthumlichkeiten , welche nicht nur den Systematiker anziehen

sondern welche geeignet sind, einmal spater nach reiferer Untersuchung durch kom

petentere Krafte Licht auf die noch so dunkeln Fragen von Entstehung der Stein

periode und Verander o der Sp werfen. Es theilen sich diese Veg

bilien auf den ersten Blick in 2 Grupp solche

und in solche, welche durch das Torfwasser ohne Verkohlung

standen sammtlich unzweifelhaft im Besitze der Menschen

elche durch Feuer verkohlt

Erstere

?
wenn schon

und unter den verkohlten gefunden,

in der Nahe ihrer Pfahlbauten sich ang<

Umstande bei jeder Species ankommen

konnen

hab

ohne Zuthun der Bewohner

und es wird auf die nahern

ob ein Schluss auf menschlichen Gebrauch

iehen

Sammtlich in harte

I. Verkohlte Reste.

metallisch glanzende Kohle verwandelt, und zwar in ihrer

\ollen Grosse ohne Einschrumpfung erhalten:

1) Triticum, unserem T riticum vul gar e ahnlich, aber aufFallend

Wahrend die Korner der modernen Form durchschnittlich 7-8 Mm. an
.-.- ,.-.

'

e er

hen, zeigen die grossern der Pfahlreste 6, selten 7, und die kleinern 4 Mm. ._

Die Aehre ist dabei viel gedrangter, und in Folge dessen stehen die Aehrchen mehr

horizontal von der Spindel ab als bei den heutigen Fo

2) Ein H o r d

hexastichum L. zu

H Troyon Hab 1860. p. 44B) glaubt das Hord

erkennen. Die vielfach den ganzen Aehrch und

Theile der Spindel von Gerste und Waizen deuten auf die damalige mangelhafte Art

des Ausdreschens hin. Dies die einzigen Cerealien. Es ist hochst befremdend, jed

„ „ s„A*~ wahrend doch A. de Candolle Geo""
Spur von Roggen und von Hafer &

bot. II. p 938 und 940 mit so viel Wahrscheinlichkeit das Vaterland beider

die Gegend ostlich von den Alp ?
also in die relative Nachbarschaft der Schweiz

verweist. Beim Roggen kommt noch hinzu, dass gerade in den hintersten, abg

gensten Thalern der Alpen, in dem Lande altester und ursprunglichster Physiog

(Wailis: Einfisch, Z Graubunden) fast ausschliesslich dieses Getreide geb

wird Man kann also annehmen, dass die Pfahlbewohner , wahre Autochthonen un-

Landes, nie die Gebiete des Roggens und des Hafers, also nie Osteuropa be-

fvon Decandolle siidlicheren Strichen
ruhrt haben. wahrend ibnen Waizen und Gerste

des Ostens d. p. 9S2 und 9 6) vielleicht vom Siiden her zukamen. Je

29

if*
t*vt r Ctn^K.

'

f
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denfalls ist selbst in unsern nordlichen Landern der Waizen das erste vora Menschen

angebaute Getreide.

Audi Triticum spelta L. fehlt in der Pfahlperiode ganz. AufFallend ist ferner,

dass die von Heer in den Mooren Wangen gefundenen Triticum monococcum

und dicoccum L. und Horde distichum L. in Robenhausen fehl Sollte dies
.

"

leicht einen Schluss auf das hohere Alter der Ansiedelung an letzterem Orte, und

somit der Kultur von Waizen und sechszeiliger Gerste im Gegensatz zu den eben

genannten Cerealien zulassen?

8) L i n u ra , in vortrefflich erhaltenen Fruchtkapseln , welche , verg

heute bei uns gebauten Flachs, gewisse Verschiedenheiten zeigen: kleinere Dimen

lichen mit dem

m, mehr langliche, nach oben in eine langere Spize ausgeschweifte Form, und

scharfer hervortretende Kiele der Klappen. lm Ganzen macht die Form von Ro-
.

benhausen mehr den Eindruck von Linum montanum Schleich noch in den Alp

hie und da) oder Linum perenne L. , welche beide durch den jahrlichen Anb

Samen ebensowohl zum Gebrauch sich eignen, d. h. ihre perennirende Natu
>

lieren mogen, als dies bei andern Arten (z. B. den kultivirten Gramineen) d

aus

der Fall

Fortbildung

Form oder eine neuere Einfiihrung sein mag, bleibt natiirlich unentschie-

ist. Ob nun der heutige Flachs (dessen Vaterland unbekannt ist)
..-.

den
w-

_..
i

. * - ... - ..............

Die Art der Aufbewahrung des Leins, in ganzen Fruchtkapseln, welche sich

gleichmassig dem Getreide beigemischt finden, erlaubt die Vermuthung, dass die

Frucht des Leins (neben der technischen Anwendung des Stengels) zugleich mit dem

Getreide zur Nahrung diente (heute noch in Abessynien, Decandolle

Wiederum ist bemerkenswerth das Fehlen des Hanfes, um so n

eod. p. 835)

ehr, da des

Kultur bei uns sonst fiir sehr alt gehalten wird , und da das Vaterland dieser Pflan

gerade die Gegenden (Decandolle eod. p. 833

Bevolkerung unseres Landes abzuleiten gewohnt ist.

keit mehr fur die Autochthonie der Pfahlrace in unserer Gegend

, von welchen her man die

Wieder eine Wahrscheinlich-

Aepf Halften genscheinlich zur Aufbewahrung zub Kerne

Zurich i860. Nr. 12. p. 6) abg

Kapsel und ausserer Umriss zeigen eine Grbsse*, welche die unserer wilden
—

schen Form des Pyrus Malus L. betrachtlich iibersteigt; sie sind audi grc

die von Heer (Landwirthschaftl. Wochenblatt von

bildete, wenn ich nicht irre, von Wangen stammende Pfahlform. (Dimensionen jenc

Abbildunff : Hohe des Apfels 14 Mm. , Breite 18 Mm.; Hohe eines Kapselfachs 8 Mm
Breite 5 Mm.; Dimension der Form von Robenhausen: Hohe des Apfels 22 Millim

als

,
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Breite 26 Mm., Hohe eines Kapselfachs 10 Mm., Breite 6 Mm.) Vielleicht ist diese

Grossenzunahme ein Anzeichen beginnenden Anbaues des kleineren wilden Apfels,

oder auch gehort der Apfel von Robenhausen einer verschiedenen Stammform

5) Von P y L. besitze ich zweifelhaftes Frag

6) Fragmente der Frucht mit Samen von Vaccinium myrtillus L.

7) Knollen der Wurzel von Equisetum arvense L. , ob zur Nahrung be

nutzt ?

II. Durch Torfwasser conservirte, th

theils gebleichte R
bra unkoh

der Men<*e derselben Folgendes als bemerkenswerth hervorIch hebe aus

Die Haute der Kerne von Pyrus Mai us, in auffallender Menge.

Von andern Waldbaumen und Strauchern folgende (die Nummern sind nach der

Haufigkeit des Vorkommens geordnet):

8) Pinus picea Du Roi, Zapfen und Samen

9) Prunus sp L Steine haufig. Von Steinen der Prunus insititia L

welehe Troyon nach Heer (hab. lac. p. 444) anfuhrt, habe ich keine Spur gefunden

Das Vorkommen letzterer Species ware bei der immer noch ungelosten Heimatsfrag

(Decandolle eod. 878) sehr lehrreich.

10) Fagus sylvatica L

11) Corylus a ve liana

12) Pinus Abies Du Roi

L

1 P avium L was nichts Merkwiirdi
to

bietet da die Sag

der Einfiihrung auch der Vogelkirsche durch die Romer langst widerle

dolle eod. p. 877.)

(D

14) T i 1 i a , die Spe

15) C a r p i n u s Be

16) Corn us sang

felhaft

L

L

17) P y 1 v estris L

18) Pinus Mughus Scop

19) Taxus baccata L.

Von niedrigern Pflanzen nei

20) R u b u s i d 8B u s und

ch

21) Rub fruticosus L. Samen in Mass

/
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22) F r a g a r i a v e s c a L. Samen in Masse.

23) Carum Carvi L.

24) Heracleum s p o n d y 1 i u m L. , und viele andere.

Beraerklich macht sich unter dieser Liste der Taxus, von dera mir bekannt
ist, ob er heute sich noch Pfaffikon-See findet. Und im hochsten Grade

das Vorkommen des Pinus Mughus Scop.; denn so viel ich in Erfahruno-
v. ,7

ffanz. Wasbrachte, fehlt im ganzen schweizerischen Mittellande heute diese Fohre
.

sich ietzt noch auf den Torfmooren B
-

finde ist eine niedrisre Form der

Bern (Gumligenmoos , BeJp

i —"" —i
Pinus sylvestris L mich zahlreiche

Exemplare (vor

ein Zapfen aus

zwei Strobiii von daher

Prof. L. Fischer) belehrten. Diese Form ist es auch welcher

Robenhausen vor mir % Dag bevvahrt das Easier Museum
identisch sind der Form des Muffhus h

bisher nur aus den Hochmooren des Schwarzwaldes (Kaltenbrunn , von Kirschleger

gesammelt) kenne:

halbkugelig-konvex

zeigen dagegen (an

d dlich i die Area der Schupp

Die bisher aus der Schweiz erhaltenen M
starksten die Pinus

o

f, kaum

Formen

des Jura

ehr oder weniger conisch

Favrot g

S hakig riickwarts gekriimmte Hocker
der Area

i

Alle Floristen sind einig tiber das jetzige Fehlen des Mughus auf unserer Ebene
iich erwahne speciell Kolliker, Verzeichn. Ph

Taschenb, Flor. v. Bern p. 101). Die Specie

. Gew.

hat sich

Zurich p 5 Fischer

Gebirg

S

p. 482),

Schwarzwald

hste Grenz-Standorte konnen gelten : Einsiedeln (Moritzi , Flora

Berge des Rheinthals (Custer in neuer Alpina I. 1821. p. 95) Jura und

•

Wir haben also auf dem schweizerischen Plateau die gleiche Erscheinung,

Irland, wo der Mughus ebenfalls nur noch im Torf eingeschlossen , aber nicht

wie

mehr lebend vorkommt (Decandolle eod. p. 807

Dasseibe Verhalten bieten uns nun noch einige Wasserpfl

den Resten von

25) N y m p h a? a a ]

26) Nuphar lute

27) Nuphar pum

Vor allem die

b L. und

nicht selten kommenden Same

Sm
Auch diese Art findet sich nicht mehr der Eb sondern hat sich nur in

einigen kleinen Bergseen erhalten : Huttensee am Hohen-Rhonen (Pfr. Grob ! auch Kol

,

\
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liker eod. p. 95) und, so viel ich weiss, irgendwo im Sarganser Land. Nicht ganz,

aber beinahe erloschen ist auch die in schonen Friichten vorhandene

28) T r a p a n a t a n s L. , welche einzig noch bei Langenthai und Elgg (Kolliker
f^U- l*~*J

/

eod. p. 121) lebend (ob

Andelfingen und Zurich

ch heute noch?) vorkommt. Gaudin citirt sie auch bei '

Kolliker eod. werden aber nunmehr dort bloss

i

die Reste. nicht mehr die Pflanze selbst gefunden. Einst scheint diese

Torfwas Ebene vorhanden denn fast iiberall werden

deren Frtichte zu Tage gefordert.

Es erhellt aus dem Ueberblick aller dieser Pflanzenarten , dass die Flora heute

noch nahezu denselben Charakter zeigt wie zur Zeit der ersten Pfahlperiode, und

unsere schweizerische Pfahlzeit zeigt hierin eine wesentliche Verschiedenheit gegen-

iiber der nordischen (Danemark; Morlot, Etudes geologico-archeol. p. 290). In Dane-

mark hat in den verschiedenen Epochen jeweilen eine Baumart ausschliesslich ge-

Waldbestand der fruhern durch eine ganz

neu auftretende Art ersetzte. Wahrend jetzt die Buche dort die Walder bildet, ent-

halten die Torfreste des Landes keine Spur derselben ,
sondern lediglich Fohren und

spater Eichen.

die Waldung der Pfahlepoche von Robenhausen zeigt dieselben

nach den Mengenverhaltnissen der Reste zu

herrscht, so dass die spatere Epoche den

Anders bei

Mischung wie die heuti

schliessen, herrschte die Rothtanne vor; sparlicher trat die Weisstanne, und ebenso

die Buche auf, und die mancherlei andern Laubbaume fehlten nicht, die jetzt noch

unsere Ebene 'einzeln und eingestreut in die Waldung bewohnen.

wenn schon geringern Vegetationswech-

, der

Ganz jedoch fehlen die Sp

sels, auch bei uns nicht der Mughus (ahnlich wie aus der Fauna die Gemse

Steinbock und mit ihm

Stelle. Welche Arten

ige Wasserpflanzen sind heute nicht mehr an der

dagegen seither angesiedelt haben, ist eine uner-

ledigte Frage , indem der Schluss von dem Fehlen einer heute vorkommend Pflanze

in den von mir

Pfahlzeit hier nil

durchsuchten Resten auf das wirkliche Nichtvorhandensein in der

so berechti als b den Kulturpfl bei welchen

eher annehmen darf, dass das untersuchte Depot sie vollstandig enthalte

;
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Die Resultate der vorhergehenden Arbeit zerfallen in verschiedene Rubriken,

von welchen einige noch eine besondere Zusammenstellung verlangen.

Dies Bedurfniss fallt weg fur die so sehr wie moglich monographisch gehaltenen

osteologischen Bearbeitungen einiger fiir die Schweiz neuen, bisher noch unvollstan-

dig oder gar nicht bekannten Thiere, wie des Urochsen, des Auerochsen und des

Torfschweins.

Es ist auch uberfliissig, einen besondern Ruckbliek zu werfen auf die bis jetzt

gewonnene Liste 82 der „Untersuchung P S. 114 der gegenwartig

Arbeit) der mit dem Menschen in dieser fruhen Epoche seines Daseins in unsern Ge-

genden gleichzeitig lebenden Thiere. Weicht sie auch in iiberraschender Weise von

den Aufzeichnungen heutiger Faunen ab , so finden sich doch in ihr nur drei Thiere,

von deren Anwesenheit in der Schweiz man bisher ffar keine Kunde hatte, namlich

der Bison, der krummhornige Ochs (Bos trochoceros) und das Torfschwein.

Es scheint dagegen passend, den historischen Resultaten noch einen Ueberblick

zu widmen.

Die direkt nachgewiesene Zunahme der wilden Thiere iiber die Hausthiere von

historischen nach vorhislorischen Zeiten hin war ein a priori zu postulirendes Ergeb-

niss , das indess in einzelnen Ziigen unerwartete Details lieferte. Das Erloschen des

im Gebiete der Schweiz und wohl auch ihrer weitern Umgebung falltAuerochsen

genau zusammen mit der Einfuhrung metallener Waffen. Wauwyl und Ro-

benhausen beherbergen den Bison noch in Menge; in Concise und alien spatern An-

q. In dieselbe

!\ so doch die

-

-.A:--' • •
l
''••'"

siedelun ist keine Spur mehr von ihm Vorschein gekomn
;

' * '£_ -.; .;:;•.:•-'

Periode fallt, wenn auch nicht die ofFenbar viel Unteriochun

Verdrangung und das Erloschen des noch in Concise nachgewiesenen wilden Auer

ochsen und des in Wangen und Moosseedorf nur wild vorhandenen Torfschweins.
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Weit allmalig Theil bis in historische Zeiten hinab ging die Verbannung

mancher noch in schwach bevolkerten Gegenden Europas oder selbst der Schweiz

lebenden Thiere vor sich, wie, ausser dem Auerochsen , des Elenthiers, des Bibers,

des Steinbocks, sowie die Reduktion des Bars, des Wolfs, des Wildschweins , des

Hirsches , des Rehes , der Schildkrote. Beide Erscheinungen gehen noch heute ihren

fur die jeweiligen Zeitgenossen raschen auch beim Ausblick iiber ein einzig

Menschenalter hinaus doch stetig langsamen Gang fort

M d Verand 6 gehen die Modifikationen parallel, welche einzelne

wilde Thiere in ihrem Habitus erlitten haben und ohne Zweifel noch fortwahrend er-
r

leiden ; so die Abnahme der Korpergrosse bei Hirsch und Wildschwein , die Zunahme

derselben" beim Fuchs und gewisse Veranderungen jm Gebiss mehrerer anderer klei-

nen Raubthiere, wie der Harder-Arten.

Das Fehlen der zwei in Europa heutzutage lebenden Ratten und der Hausraaus

in alien Ansiedelungen des Steinalters war zum Theil schon durch direkte Dokumente

iiber ihre Einwanderung aus Asien belegt.

Von direkterem Interesse fur unsere eigene Geschichte sind die Resultate iiber

die Hausthiere der Seeansiedler.

Unter denselben vermissen wir drei heute allgemein verbreitete Thiere, wovon

indess ein einziges seit langer Zeit unentbehrlich geworden ist; es sind dies Katze,

Huhn und Pferd, und das letztere war, wenn auch nicht im Dienst des Seeansied-

lers doch schon anderswo gehegt und den Bewohnern von Wangen und Moossee-

dorf nicht unbekannt.

Zu den efcentlichen Hausthieren der altesten Pfahlbauten gehoren nur Kuh , Schaf

Ziege und Hund , und die drei letztern finden sich nur in je einer einzigen Ra

die Kuh ist schon in friihester Zeit sowohl in der ohne Zweifel braunen

Torfkuh, als, obschon seltener, in der wahrscheinlich grauen oder schwar

zen Primiffenius-Race vertreten. Diese letzte lebte also Moosseedorf, Roben

hausen, Wauwyl und Concise gleichzeitig mit ihrem wilden Stammvater, ahnlich wi
i

noch heute unser zahmes Schwein.

Der erste neue Beitrag zu dem kleinen Viehstand der Bevolkerung von Wange

und Moosseedorf ist neben dem alig bekannter werdenden Pferd

Schw Robenhausen, Meilen, Wauwyl, Concise zeigen die ersten Spuren die

Zahmung und Thiere, das durch das ganze Steinalter hindurch

i
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dem wilden Stammvater unseres heutigen Hausschweins das Gleichgewicht halt, allein

dem Eintritt seiner Zahmunff auch schon rasch als Wild zu schwinden anfang /

Im S

der g Ra

Neuchatel (C

e von Moosseedorf

und Chevroux) erscheint eben ein mit

Grosse ebenbiirtiger krummhornig

v4> •*

c h s e in inselartiger geographischer und historischer B dieselben Stellen

bringen dazu das noch jetzt tiber Mitteleuropa verbreitete vom gewohnlichen Wild

mj°+

M
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• ar

J

u
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schwein abstammende grosse Haussch
Vorganger zu verdrangen beginnt.

das nun allmalig seinen kleiner

Die Ueberreste aus Concise bezeichnen indess auch in anderer Weise einen

'

r-

I
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Wendepunkt der Geschichte der Thiere und des Menschen Die Thier

verdrangen offenb

und der Wisent;

von da an rasch die wilden chwindet von da an der Ur

ber, Hirsch und Wildschwein nehmen Meng ab das Reh

merklich zuriick hinter Ziege und Schaf , und von diesen zwei erhalt d

das Uebergewicht iiber die Ziege.

Dem bis auf Concise ziemlich
*

(i
. bringt von nun an fast jede

In M o r g e s und C h e v r

Geprage der Hausthierwelt gegeniiber

Ansiedelunff eine Thierform auf Bti

friiherer Zeit so

Spuren einer fer

)ux tritt ein grosser Hund auf, von demjenigen

erschieden, wie unser Fleischerhund vom Jagdhund. Auch die

sehr k 1 e i n e n R S ch w auffallend

verkiirztem letztem Backzahn, erscheinen zuerst in Merges. Sowohl jener Hund

das kleine S lassen sich da an bis in historische Zeiten hinab verfolg

Courfaivre, Echallens, Noville sind solche Etapen fur jenen Hund, Zihl, Engewald

s fiir das kleine Schwein.

weniaren Ueberreste aus historisch mehr oder weniger bestimmb

Chavanm

Die

jedenfalls

Bild der Gegenwart dar, rait Modifikationen, welche

belefft sind, namlich rait noch etwas reichlicherera

d

zu den Pfahldorfern sehr junger Zeit stellen uns fast das

durch historische Aufzeichnungen

Wildstand Neben d

ehr haufiff reword
to to

Pferd finden wir in C h a v a n n e s und N

unzweideutig den E s e 1 , auch das heutig

und vielleicht die zahmeKatze. S t e

krummhornige Schaf, das Huh
k b o r n liefert endlich die erste Spur de

grossen bunt en Vie lies der nordlichen Schweiz und gleichzeitig die letzten

sichern Spuren des Torfschweins.

Mit diesen Beitragen ist auch das Budget der heutigen Fauna erreicht. Seit der

Ablagerung der vermuthlich jungsten unter den Knochendepots (Chavannes und Noville,

fr
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beide 6. Jahrhundert) ist in der Schweiz kein
/

neues Haus-Saugethier zugefugt

worden und auch keine damals noch vorhandene wilde Thierart erloschen. Alle seit-

herigen Modifikationen beschranken sich auf fortschreitende Zuruckdrangung des

Wildes und auf Vervielfaltigung der Racen durch Kreuzung, Kultur und Handel.

Doch betrifft dies in starkerem Maasse nur den Hund, das Pferd und das Schaf.

Durch den ganzen langen Zeitraum aber, von der Ansiedelung in Wangen an

bis auf unsere Tage, und trotz aller inzwischen erfolgten Zufugungen und Einwir-

kungen , erhielten sich alle die Hausthiere jener altesten Kulturepoche in nicht oder

nur theilweise veranderter Form, in nicht grosser Entfernung von ihrem alien Schau-

Der Jagdhund und die Ziege sind ihr Typus am treuesten geblieb

die kleine Torfkuh ist zwar an einigen Orten zu hohen Graden der Vervollkommnung

gelangt (Schwyz), in abgelegenen Gebirgsthalern aber (Domleschg, Tessin) von der

primitiven Form nicht abgewichen. Nur das kleine Torfschaf ist fast

llenthalben durch grossere Racen mit starken und aufgerollten Hornern verdrangt

; allein eine kleine Kolonie der alten Race fand sich wieder vor im Thai desworden
i

\ Vorderrheins. Es kann kaum Zufall
5
dass in demselben Gebirgswinkel

zigen, wenn auch vielfach verwischten Spuren des zahmen Torfschweins wieder z

Tage treten; Graubiinderu beherbergt also noch , da der Jagdhund kosmopolit gewor

den , den gesammten Viehstand der altesten Periode des Pfahlbaues in theilweise nu

chwach veranderter Form. Nur Moosseedorf bis auf Concise hinab reich

*

lich nachgewiesene grosse Viehstamm vom Charakter des Bos primigenius scheint

seither aus der Schweiz verschwunden zu sein.

Dieses merkwiirdige Zusammentreffen drangt nach der Frage uber die Beziehungen

der Geschichte der Hausthiere zu der Geschichte des Menschen.

Wir durfen mit Bestimmtheit hofFen, das die allerorts, bisher aber mit besonde-

rem Erfolg durch Herrn Oberst Schwab in Biel fortg Nachforschung

nach den Ueberresten der menschlichen Bewohner der Seeansiedelungen uns in nicht

ferner Zeit direkte Aufschlusse hieruber gestatten werden, und namentlich sind wir

mit Recht gespannt auf die Vergleichung solcher Schadel mit der so hochst eigen-

thumlichen Schadelform der romanischen Graubiindner, der jetzigen Besitzer jener

Hausthiere Einstweilen mussen wir uns aber mit blossen Abstraktionen

der Geschichte der Hausthiere begniigen.

x
) Retzius in Muller's Archiv fiir Anat. und Physiol. 1858. K. E. v. Bar iiber den Schadelbau der

Rhatischen Romanen in den Melanges biologiques (Petersburg) T. III. Mai 1859.
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Der erste allgemeine Eindruck, den der Riickblick auf die im Obig

Resultate aufdrangt, geht dahin, dass sehr grosse Veranderungen in der Geschichte

des Menschen, starker Wechsel vonNationen, allgemeine und rasche Veranderungen

ihres Wohnsitzes innerhalb des Schauplatzes der Seeansiedler seit dem Anfang ihrer

Niederlassung auf demselben nicht wahrscheinlieh sind , wenn ihre altesten Hausthiere

fast ohne Ausnahme in so grosser Nahe eine bleibende Zufluchtsst

dieser allgemeinen Form

fand In

wird auch ein solcher Schluss seine Berechtigung haben und

uns warnen, durch die kleinen Veranderung welche wir nichtsdestoweniger wahr

nehmen tgehenden Scblussen hinreissen

Unter diesen Veranderungen sind offenbar das Auftreten oder das Verschwinden

Hausthieren diejenig welche vor allem die Aufmerksamkeit auf sich ziehe

mussen, obschon ein Austausch von Hausthieren noch durchaus nicht einen Austausch

von Volkern voraussetzt; im Gegentheil sind historische Belege genugsam da, welche,

friihern Zeiten , die Hausthiere nicht nur Gesrenstand des Handelsver

kehres , sondern auch als freiwillig oder unfreiwillig iiberlassenes Erbthum eines Vol-

kes an das andere bezeichnen und fast als Erfahrungssatz hinstellen, dass Hausthiere

trotz ihres Handelswerthes an Orten, wo sie einmal einheimisch geworden, eine

zahere und stabilere Bevolkerung bilden als selbst der Mensch.

In dieser Beziehung bezeichn offenbar C

friiher fremden Thieren. Nicht n

;r wilden

Beruhrungen mit

allgemeine Geprage in der Vertretung d

schwinden die zwei grossten wilden Thiere der

einen ersten Eintritt von

andert sich von da an das

d zah Thiere, und ver

ganzen vorhergehenden Epoche

sondern es treten dafiir zwei g Hausthiere auf. Bos trochoceros und das

heutige Hausschwein das doch im wilden Zustand den Bewohnern aller altern An

siedelungen reichlich genug zur Verfugung stand, ohne dass

suchten Es wird hiedurcb mehr als wahrscheinlieh, dass das neue Schwein durch

Import nach Concise gelangte; fur Bos trochoceros steht dies sogar ausser Zweifel,

da er im wilden Zustand weder fossil noch in Pfahlbauten in der Schweiz vorkommt
*

und schon bei seiner ersten

fundenen wilden Verwandten an Grosse in weit

Erscheinung in Concise hinter seinem in Italien aufg

erheblicherem Maass zurucksteht

der zahme Primigenius-Ochse hinter dem Urochsen. Mit diesem grossen Ochs er-

scheint tibrig ch gleichzeitig in C h ein vorher durchaus

dessengrosser Haushund , und in M o r g e s das friiher erwahnte kleine Schwein

,

zoologische Merkmale indess noch nicht in wiinschbarer Vollstandigkeit bekannt sind



dass diese letztere Beifiigung nicht viel spater erfolgte als die gleich vorher genann-

ten, geht wenigstens mit vieler Wahrscheinlichkeit aus dem Umstand hervor, dass

die Unterkiefer aus Morges noch immer mit demselben Kunstgriff geofFnet sind, worin

schon die altesten Seebewohner eine grosse Fertigkeit batten.

Selbst das rasche Wiederverschwinden des Bos trochoceros. fiihrt zu demselben

S chlusse indem es auf einen nur einmaligen, und nicht etwa durch Handel fortg

Import dieses Thieres weist; nur in Mischung mit d Primig

Ochsen erhielt sich iener noch einige Zeit und ging dann aus Mangel an Rekrutirung

der altern Race Langer erhielt sich das Schwein, das b VI

Das 8 Schwein und der grosse Hund sindJahrhundert hinab gesehen wurde.

nicht wieder verschwunden.

Von Concise und Morges abwarts gewahren wir nirgends mehr eine so scharf

bezeichnete Wendung der Dinge. Man mag dies theilweise auf Rechnung des von

da an sehr sparlichen Materiales setzen; allein wenn dieser Umstand nicht die Ver-

folgung mehrerer der neuen Thiere bis in spatere Zeit hinderte, so konnten grossere

Veranderungen doch nicht so leicht dem Auge entgehen ; uberdies sind ja mit Con-

cise und Morses die wilden und die Hausthiere bis auf die neuesten und historisch

zum Theil bekannten Einfuhrungen (Ratte, Maus, Katze, Kaninchen, Huhn, Gans etc.)

auf die Vollstandigkeit ihrer heutigen Erscheinung gelangt.

Doch mit Ausnahme eines Thieres, namlich des grossen Fleckviehes, oder der

F R welche bis auf Con d Mor ja noch viel weiter

hinab in der ganzen Pfahlperiode durchaus fehlt. Vorher bildete , ausser der nur vor-

iibergehenden Erscheinung des Bos trochoceros in der westlichen Schweiz, die grosse

ffraue oder schwarze Primigenius-Race und das kleine kurzhornige Braunvieh den

gen Bestand der Viehheerden. Das letztere hat sich auch seither in dem »

Alpengebiet erhalten. Die Primig Race aber, in Concise zuletzt mit Bestimmt

heit noch nachgewiesen, lebt nicht mehr innerhalb der Grenzen der Schweiz Nach

gem und allgemeinem Aufenthalt konnte ein solches Schwinden gewiss nur sehr

gsam vor sich gehen Ein werthvoller Beweis davon liefft in einem ziemlich

standigen Schadel, der in Zeit bei einer Fundamentlegung innerhalb der

Mau von Basel in Tiefe von etwa BO Fuss an einer Stelle gegraben

wurde deren Alter durch historische Anhaltspunkte in's X. oder mindestens vor das

XII. Jahrhundert versetzt werden kann. Es fanden sich dabei Zahne vom Bar und

heutigen Hausschwein. Der erwahnte Schadel selbst stimmte in jeder Beziehung mit

1
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Race aus Frieslanddem haufig genannten Schadel von typischer recenter Primigenius-

und mit gleichgrossen Resten derselben Race aus dem Pfahlbau von Meilen *). Allein

dies ist auch die letzte direkte Spur dieser heute an den Kiisten der Nord- und Ost-

einheimischen Viehrace.

Als Ersatz fiir die aus unsern Grenzen verschwundene Primig

sehr spat das bunte , roth und weisse Fleckvieh , Bos frontosus

Race trat

der Zeit-

punkt seines Eintreffens ist leider einstweilen noch sehr unsicher. Die einzige Steile

wo er sich bisher vorfand

Iagerung bei Steckbor
ist d Herrn Messikomer aufgedeckte Knochenab

fc>

ganz grosser Hund

orn und bot keinerlei Anhaltspunkte zur Altersbestimmung,

ais einerseits den im Verhaltniss selbst zu Morges recenten Habitus der Knochen und

andererseits die Liste der iibrigen mit Bos frontosus zusammensefundenen Reste

Unter diesen fanden sich die Torfkuh, das Pferd, das Schaf

das gewohnliche Hausschwein und noch das Torfschwein, eine Mischung, welche

yollstandig berechtigt, diese Ablagerung als die Grenzmarke zwischen der Pfahlpe-

riode und der neuern Zeit, vielleicht zwischen vorhistorischer und historischer Zeit

zu bezeichnen; hier treffen zusammen die letzte Spur des bezeichnendsten Vertreters

der Pfahlzeit, des Torfschweins , und die ersten Spuren des charakteristischen Re-

prasentanten der Gegenwart, des Fleckviehes.

Nach Steckborn durfen wir keine neuen

Hausthier-Fauna erwarten. Die palaontologische Untersuchung schliesst hier ab.

Die zoologische Priifung der Fauna der Pfahlbauten fiihrt demnach zu folgender

Eintheilung des gesammten, durch die Seeansiedelungen vor Augen gelegten Zeit-

Veranderunffen von Bedeutung in d&

raumes

:

A

I In erster Periode uberwiegen die wilden zur Nahrung verwendeten Thiere

bei weitem die Zahl der Hausthiere, oder die Jagd liber die Viehzucht in diese

Verhaltniss steht der Fuchs zum Hund, der Hirsch zur Kuh, das Reh zu Ziege und

Schaf, das Wildschwein zum Hausschwein : von Hausthieren sind nur vier vorhanden.

i

) Die Grossenverhaltnisse dieses Schadels sind zur Vergleichung mit denjenigen von S. 202 folgende:

Stirnlange 243

Stimbreite aussen an den Augenhohlen . . 260

Griisste Breite des Occiput ...... 25)3

Basaler Durchmesser des Hornzapfens . .

Umfang desselben

58 und 32

222

.
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dieKuh, die Ziege, das Schaf , der Hund, und die drei
.

.

zigen Race oder vielleicht ganz in der reinen Form der Species; die Kuh dagegen

in zwei an Grosse ausserst differenten und auch auf verschiedene Species zu redu-

cirenden Racen, dem Braunvieh und dem Urvieh.

Etwas spater koramt dazu das Schwein, ebenfalls in einer einzigen Form, deren

Stammrace wild in der Umgegend lebte. Das Pferd, wenn auch bekannt, ist doch

nicht Gegenstand der Pflege. Ich will diese Periode das Zeitalter der primitiven

Hausthierraceii nennen.

Sie fallt zusammen mit dem Steinalter der Antiq d man konnte versucht

sein, in dem Vorwiegen der Torfkuh iiber die Primigenius-Race und in dem Fehlen

des zahmen Schweines in Wangen und Moosseedorf einen Grund zur Abtrennung

dieser Periode in zwei Halften zu suchen, wenn solche Spaltungen an einem Gegen-

stand, dessen Studium erst in den friihesten Anfangen steht, nicht vorderhand besser

auf vermehrtes Wissen verspart wiirden. Wangen und Moosseedorf be-

zeichnen den Anfang , Concise den Schlusspunkt dieser Periode.

II. Die zweite Periode ist durch keinerlei scharfe Grenzen von der ersten ge-

trennt, da sammtliche Hausthiere der ersten, und besonders auch die Art ihrer Ver-

wendung (die Ausbeutung des Markes u. s. w.) in die zweite ubergehen; allein es

verandert sich in den Nahrungsthieren des Menschen das Verhaltniss der wilden zu

den zahmen in starkem Maasse zu Gunsten der letzten; der Ur und der Wisent ver-

schwinden von da an ganzlich aus dem Register der Jagdthiere , und dafiir tritt eine

mze Anzahl von neuen Hausthier-Racen auf die Scene, das grosse Hausschwein,
o

Viehrace, ein grosser Haushund ganz kleines zahmes Schwein

diese zweite Periode das Zeitalter der multiplen Haustblerracen

Ich

Sein

Beginn

allein <

kulturhistorischer Seite bezeichnet durch die Einfuhrung des Metalles

i fallt nicht etwa zusammen mit

sich allmalig bis in die Gegenwart

dem Bronzealter der Antiq tare, sondi

Die untere Grenze dieser zweiten

logischen Periode ist weit scharfer bezeichnet die obere; ich mochte dass

diese durch Wechsellag Einige mit dem erstenin die Gegenwart ubergeht.

das Torfschwein, wahrscheinlich auch das TorfschafAlter gemeinsame Fossilien,

schwinden bis auf schwache und lokal begrenzte Reste, alle andern gehen aber i

einziges Ereigniss von grosserer Tragweite

fermissten Hausthiers der Gegenwart bezeich

srende Schicht iiber; emdie hOher li<

die Erscheinunsr des letzten bis dahin

net noch 5
aber nicht scharf begrenzten Abschnitt

$L U ,. €**f)^
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Damit, mit der Erscheinung des Fleckviehs , lassen wir auch dieGegenwart an-

heben, in welcher die wilden Thiere auf den Werth von Luxusnahrung herabsinken

und fast nicht mehr unter den Nahrungsresten gefunden, die zahmen dagegen durch

Kreu Mischung, Zucht auf die Vielfaltigkeit des D ebracht werden

welche die neueste Zeit zu merkwiirdigen Graden fortgesetzt hat. Ware ein b

derer Name Hothig, so wiirde ich diese uns umgebende Periode,

der Knochenablagerung von S t e c k b anhebt , die

die in der Schweiz

iode der KuIUir-

racen nennen.

Die vorliegenden Untersuchungen , obschon auf ein sehr reiches Beobachtungs-

material gestiitzt, entbehren noch, und grossentheils in Folge ihrer Neuheit, eines

genugend ausgedehnten Horizontes, um iiber die Ausgangspunkte der zu verschie-

denen Malen nachgewiesenen Einfuhrungen neuer Thiere sichere Antwort zu geben.

Die Schliisse, die sich bis jetzt mit einiger Wahrscheinlichkeit ergeben, sind

folgende

:

i. im vollsten Sinne primitive und einfacheDie Hausthiere der Period

Racen, sind zum Theil auch im wilden Zustand Bewohner derselben Gegenden So

der Urochs und das Torfschwein. Als Heimat der Torfkuh kennt man einstweilen

den Norden Europ Skandinavien und England ; allein es ist wenigstens wahr
\

scheinlich , dass dieselbe Species sich auch anderwarts im fossilen Zustand vorfinden

werde. Die Erscheinung der achten Torfkuh in Algier ist in dieser Beziehung nicht

bedeutungslos. Unbekannt ist dagegen die Heimat des Torfhundes , der Ziege und

des Torfschafes und selbst auch des Pferdes und des Esels, und bis jetzt liegen kei-

Thatsachen vor, welche die S
?

oder selbst auch den grossern Theil

Europa's als Heimat der wilden Vorfahren dieser Thiere vermuthen Im Ge

gentheil spricht Alles dafiir, diese Thiere, alle im

ursprunglich anderswo, vielleicht im Osten, vielleicht

die Verwandtschaft des Torfschweins mit dem indischen Schwein vermehr

fossilen Zustand noch unbekannt

auch im Siiden aufzusuchen

diese
mat&

Wahrscheinlichkeit um Vieles. Die Bevolkerung der ersten Periode erschiene

nach fur die Schweiz so viel als autochthone, obschon noch keinesweg

primitive, da sie Hausthiere von wahrscheinlich fremdem Ursprung besitzt. Das Fehlen

drei im Osten Europa's einheimischen Kulturpfl des Rog des Hafers

und des Hanfes, unterstutzt diese Ansicht. Von ferneren Nachforschungen liber die

urspriingliche Verbreitung von Bos brachy

nachste Licht erwartet werden.

d Sus palustris muss hieruber das

\
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Unter den Thieren, welche in der zweiten Periode zu den primitiven Hausthieren

hinzutreten ist fur das grosse Hausschwein ebenfalls eine entferntere Herleitung nicht

nothwendig, obgleich das schon friihere Dasein eines ahraen Schweines sehr fur

einen wirklichen Import spricht; das kleine Schwein in Morges lasst ebenfalls, wenn

auch nicht einen direkten Import, so doch Beriihrung mit einem neuen Schwein ost-

lichen oder sudlichen Ursprungs yermuthen. Italien ist auch bis jetzt die einzig be-

kannte Heimat von Bos trochoceros. Ueber die Herkunft des grossen Hundes

Periode sind, wie fur den Torfhund, nur Vermuthungen moglich.

dieser

Von entgegengesetzter Seite , aus Norden , scheint dagegen der letzte Ankom

Bos fro gekom geht dies hervor aus seinem noch jetzt

fortdauernden Vorrucken von Nord nach Siid sowie aus den Ergebnissen der

nordischen Zoologen , nach welchen die Heimat von Bos frontosus in Deutschland zu

suchen ware; von da gelangte er in vorhistorischer Zeit nach Skandinavien , in weit

spaterer Zeit nach der Schweiz , denn in Skandinavien stiess er noch auf den Urochs

und auf den Wisent , welche bei seinem Eintreffen in der Schweiz langst verschwun-
i

den waren.

Hoffen wir, dass die Zeit nicht fern sei, wo wir auch den Fiihrer dieser Heer-

den , den Menschen , kennen lernen und von ihm noch direktern Aufschluss iiber seine
V

Wanderungen erhalten werden.

Wir beruhren zuletzt die vom Publikum gewohnlich zuerst gestellte Frage nach

der Frist welche zwischen dem nun aufgedeckten Lebensabschnitt unseres Geschlech-

und der Gegenwart inne lieg Ich halte dafiir, dass das Urtheil hieruber

8

a

/ k* _*

-

,
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J
) Das relativ sehr spate Eintreffen des Fleckviehes iu der Schweiz zu dem daselbst schon wahrend

langen Zeitraumen gehegten Braunvieh ist durch die obigen Untersuchungen auf's entschiedenste bewiesen;

allein es freut mich, nichtsdestoweniger beizufiigen, dass ich in brieflichen Mittheilungen der Herren v.

Erlach und Vogel-Saluzzi dieselbe Ansicht aus der geographischen Verbreitung beider Racen her-

geleitet flnde. Herr Vogel-Saluzzi aussert sich daruber folgendermassen
: „Es geht aus der heutigen Ver-

theilung des Fleckviehes und des Braunviehes hervor, dass dieses aus Siid-Osten
, jenes aus Nord-Westen ge-

kommen ist; moglich, dass auch vom Kaukasus her die Fleckrace den nordlichen ,
die braune den siid-

lichen Weg eingeschlagen habe. Ich bin geneigt zu glauben, dass die braune Race in der Schweiz altera

Ursprungs ist, und dass die bunte erst bei einer spateru Einwanderung von nordischen Vblkerstammen ein-

gefuhrt wurde. (t

*

Ich fiige bier nur bei, dass sich nach dem Obigen diese Bemerkung nur auf die Frontosus-Race, nicht

aber auf die indigene Primigenius-Race beziehen kann.

j

#
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noch lange zuruckzuhalten oder wenigstens auf ganz relative Angaben zu beschranken

sei. Einigen bisher versuchten direkten Zeitangaben lassen sich die schwersten Ein-

In Bezug auf relative Zeitbestimmung gestatten meine Rewiirfe entgegenstellen.

sultate nur hochst unsichere Schliisse ; dieselben setzen den Beginn des letzten eini-

germassen umgrenzbaren Zeitabschnitts in eine relativ sehr spate, sehr wahrschein-

lich nicht vorhistorische Zeit. Dagegen spricht alles dafiir, den zwei vorhergehenden

Epochen eine lange Dauer zuzuschreiben ; allein auch diese diirfen ofFenbar nicht mit

dem ergiebigen Maasstab geologischer Zeitabschnitte gemessen werden, wenn wir

in den nach Herrn For el theilweise noch zu Diodor's Zeiten bewohnten Hohlen der

Ligurischen Kiiste *) dem daselbst gewiss nicht gehegten Pferd kein einziges

Hausthier finden ; es weist dieses auf grosse Armuth an Hausthieren im Bereich die

ser wahrscheinlich von Banditen nicht sehr schiedenen Troglodyt Die Ent

deckung Pfahlbauten, Stein- und Bronzegerathen vorhistorischen Charakters

Italien, auf dem Schauplatz des romischen Leb dessen Verbreitung nach der

Nordseite der Alpen jedenfalls den aussersten Schlusspunkt des in dieser Arbeit durch-

gangenen Zeitalters bildet, verspricht hieruber nicht fernen Aufschluss 2
).

Wichtiger fast, weil dem Anspruch auf Bezeichnung des Jahrhunderts oder Jahr-

tausends entzogen, sind die Schliisse auf die relative Zeitbestimmung fur Abschnitte

der Thiergeschichte , die der besprochenen Periode der Menschengeschichte voraus-

gingen.

Das Pferd, in den neuesten pliocenen Terrains und in den Diluvialhohlen einer in

der Gegenwart nicht mehr vorhandenen Species zugehorig, entspricht schon in den

iiltesten durch die Anwesenheit des Menschen bezeichneten Lokalitaten, in den Hohlen

des Saleve, von Mentone, in der Seeansiedelung von Wangen, unserem heutigen
-

Pferde, und wenn auch bei Untersuchung von Pferdezahnen aus Diluvialkies und

Flussbetten die Unterschiede zwischen Equus angustidens und Equus Caballus sich oft

fast nur als relative darstellen, so liegt doch, sei es der Austausch der beiden Spe-

cies, sei es die Modifikation der altera in die neuere Form, eine Veranderung, fur

welche immerhin sehr grosse Zeitraume vorauszusetzen sind, zwischen den neuesten,

vielleicht in den vulkanischen Depots der Auvergne am scharfsten begrenzten Ab-

1

)
S. oben p. 158.

2
)
G a s t a 1 d i , Cenni su alcune armi di pietra e di Bronzo trovato nell' Imolese etc. Atti della Soc

Ital. di sc. natur. Vol. II. 3. Febr. 1861.

%
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lagerungen von Equus angustidens und der genannten ersten Erscheinung des heu

tigen Pferdes.

Die Vergleichung der Fossilien der Schieferkohle von D und des auf ihr

liegenden diluvialen und glacialen Schuttes mit dem Inhalt des Torfs von Robenhau-

sen legt uns ahnliche Thatsachen vor Augen.

Die Bildung dieser Torfschicht ist von der Ablagerung der auf gleichem Wege

entstandenen und etwa 40 Fuss tiefer liegenden Schieferkohle getrennt durch einen

Zeitraum, in welchem erst eine halb tropische Generation von Elephant und Nashorn

durch andere Arten mit dichterer Bekleidung ersetzt wurde , bis auch diese erloschen

oder sich in noch warmere Gegenden zuriickzogen

Murmelthier, die an ihre Stelle

Gletscher-Eis, dem diese folgh

aber vor dem

Alles dieses geschah nicht

cht vor dem Rennthier und

i alien Seiten vordringenden

rasch. wenn wir den

heutigen Maasstab von permanenten Dislokationen wilder Thiere anlegen, Und dass

auch nach Ruckzug des Eises die Anlagerung einer so starken Torfschicht wie in

Robenhausen nur sehr allmalig vor sich ging , beweist uns das schwache Wachsthum

der Torflager in unsern Alpen.

Nichtsdestoweniger uberlebte eine grosse Anzahl von Thierarten diese gewaltige

Veranderung des Klima den Edelhirsch fanden wir schon Zeitgenossen des

Nashorns der Durntnerkohle , und der Urochs, das Reh, das Rennthier, das Wild

schw der Wolf, der Fuchs Biber, der Hase waren nachweislich schon Zeit

genossen des durch die Gletscher verdrangten Nashorns.

In diese Zeit des Wiederaufbaues der Vegetation fallt auch der Ersatz des Renn

thiers durch das Elenthier, den Wisent und den Ur, und der Einzug der ubrige

welt, die uns in unserem Klima noch umgiebt. Grosse oder vielmehr VeranThierwelt

,

derungen von dem raschen Fortgan

haben mochte, fanden seither nicht

den vielleicht das Vorschreiten der Gletscher

tt; dies ergiebt sich schon daraus, dass die

Aufzeichnungen des Menschen nur wenige Thiere welche nicht

heute diese Gegenden bewohnt V
Dennoch durfen wir die seither erfolgte Entfernung des Elenthiers und des Wi

sent nicht nur dem Einfluss des Menschen zuschreib
»

denn mit mit ihnen ver

schwanden seither aus dem Gebiete der alten Ansiedelungen auch Organismen, welche
*

dem Menschen-Arm ganz entzogen waren ; dahin gehort der Ruckzug der Legfohre

(Pinus Mughus) in das Gebiet des ebenfalls aus dem Bereich der Pfahlbauten ge-

wichenen Steinbocks und der Gemse, der Ruckzug von Nuphar pumilum und wohl

31
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auch noch anderer Pflanzen in Climate von geringerer Temp die freilich

nicht mit der wunschbaren Sicherheit festgestellte Erscheinung des Damhirsches auf

der Nordseite der Alpen scheint selbst anzudeuten — auch abgesehen von dem Auf-

treten des Lowen in Griechenland in historischer Zeit ?
dass von Neuem Thiere

siidlichen Ufer des Mittelmeeres nach Norden vorzudringen bega

Wir diirfen nicht zweifeln, dass auch unsere Nachfolger dereinst ahnliche all-

ge Veranderungen konstatiren werden, die in unser Dasein fielen.

In iene Zeit des Wiedereinzuges einer neuen und theilweise andern Thier- und

Pflanzenwelt auf den von den Gletschern fruheren Schauplatz subtrop

scher Thiere setzten wir auch die Ankunft des Menschen Begleit fanden

wir von fruhester Zeit an den Haushund, die Ziege, das Schaf, den schon gezahmten

Urochsen und die Torfkuh. Es wird nicht leicht zu entscheiden sein, ob der Mensch diese

Thiere erst bei seiner Ansiedelung auf dem alten Gletscherboden zahmte oder bereits

gezahmt mitbrachte. Fur die erstere Annahme spricht wenigstens der Umstand, dass

gerade das Rind, welches nach der Aussage der Geschichte fast allerorts am fruhesten

unterworfen wurde in der anfanglich gezahmten. Arten unzweifelhaft in der

besetzten Gegend wild vorhanden war. Fur das etwas spater gezahmte Schwein

och fur den Hund das

& Mogen auch

wurde der einheimische Ursprung ebenfalls nachgewiesen

Fraglich und sogar zweifelhaft bleibt dies einstweilen

Schaf, und wie mir scheint, in etwas geringerem Maass fur die Zie

immer neue Autochthonen auf europaischem Gebiet aufstehen und immer neue Thier-

arten von dem friiher ergiebig berechneten Tribut Asiens an den so viel als insu-

laren Anhangsel des altweltlichen Continentes abgezogen werden, so bleibt immer

noch ein Rest, fur dessen Einbiirgerung in die Wiege u n se r e r Kultur alle Berech-

tigung fehlt.

Die Seeanwohner von Wangen und Moosseedorf erscheinen somit noch keines-

wegs als wirklich primitive Bevolkerung Europa's,

wir von vornherein an der einstigen Gegenwart einer solchen zweifeln sollten. Die

in den letzten Jahren immer haufiger gewordenen, wenn auch vielleicht nicht aller-

orts mit der wunschbaren Genauigkeit controllirten Spuren gemeinsamen und angeb-

lich primitiven Zusammenliegens von Rhinoceros und Elephant mit Denkmalern altester

. menschlicher Kunstfertigkeit wiesen immer nachdrucklicher auf eine solche noch

weiter als die Periode der Pfahlbauten zuruckliegende Etape der Geschichte des Men-
4

schen auch in Europa.

und ich sehe keinen Grund, warum

y
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In der Schweiz sind solche Lokalitaten noch nicht aufgefunden, und die Natur

I erratisches Terrain, giebt keine Hoffnung, dass wir

ja gerade in

der Unterlage der Pfahlbauten, err;

sie je finden werden. Liegen uns

haufigsten Zeugnisse von den Wirkung

schreiten ausiibt und von der Scene,!

Selbst Berichte aus neuesten Zeiten iiber das Schicksal menschlicher Ansiedelung

elche

Lande die starksten und

Gletscher bei seinemVor-

die er bei seinem Ruckzug hinter sich

schon solider Konstr bei Beriihrung Gletschern fehlen uns ja kei

neswegs

Nehtnen wir im Hinblick auf solche Wirkungen die Karte des erratischen Gebietes

der Schweiz zur Hand, so sehen wir alle grossern Flussthaler und Seebecken,

nach vielfachen Erfahrungen die ersten Strassen und Wohnplatze primitiver Volker,

mitten im erratischen Gebiete liegen. AlsLucken, wo Spuren friiherer Anwesenheit

des Menschen den Riesenarmen der alten Gletscher entzogen bleiben konnten, blei-

ben nur unwirthliche Gebirge, gewiss nicht die Stellen fruhester Ansiedelungen fur

Menschen

wir in

wohl aber fur Thiere; eine solche vorglaciare Thieransiedelung finden

der Hohle am Wildkirchli im Kanton Appenzell, wo Reste vom Hohlenbar

und der Gemse zusammenliegen. (S. oben Anm. zu p. 19.) Eine ahnliche Erschei-

nung aus weit spaterer Epoche, gewiss lange nach der Gletscherzeit, bietet die Ba-

renhohle am Stooss im Muottathal. (S. oben p. 18.)
>

Die Pfahlbauten werden also vermuthlich wohl die alteste Etape der menschlichen

Geschichte sein die in der Schweiz der Untersuchung offen stehen wird, obschon

wir sie nicht als die erste betrachten durfen.

Eine neueste Entdeckung, deren Kunde mir im Moment zukommt, wo ich diese

Ueberzeugung ausspreche bestatigt dieselbe friiher, als ich erwarten durfte und

bringt die bisher immer noch vielfachen Zweifeln zuganglich gebliebene Thatsache

des Zusammenlebens des Menschen mit Nashorn und Elephant in Europa zu einer

nicht mehr zu bestreitenden Gewissheit. Siebenzehn wohlerhaltene menschliche Ske-

, mit eineraufgedecktlete wurden bei Aurignac (Haute-Garonne) in einer Grotte

Anzahl von Knochen des Mammuth und des gleichaltrigen Nashorns und vieler an-

derer Thiere welche nach derselben Art wie in unsern Pfahlbauten zu Gewinnung

des Markes von Menschenhand geoffnet waren und auch deutlich die nachtraglichen

Zahnspuren von Raubthieren an sich trugen, allein nicht, wie bei uns vom Wolf und

Fuchs sondern von dem Hohlentiger und der Hohlenhyane , deren Knochen ebenfalls

reichlich herumlagen. Auch andere Thiere, welche wir schon oben als Vorlaufer,

\

*•
'
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Zeugen und Nachfolger der Gletscherzeit nannten, der Urochs, das Rennthier, der

Edelhirsch und der irische Riesenhirsch , der Dachs, Wolf, Fuchs, das Reh fehlten

nicht.

Es wird von grossem Interesse
r

cher Art damit zusammenlagen.

erfahren , ob auch Hausthiere und wel

und Esel genannt, allein

Dagegen vermisste man

Einstweilen werden Pferd

noch ohne nahere Angabe, ob in den zahmen Species,

bis jetzt den Hund durchaus *).

Ob wir auch in dieser neuesten Erscheinung in Aurignac mit Recht — trotz der

so mannigfachen Lehren, die uns die Geschichte der Palaontologie und der Geologie
-

vorhalt — das erste Auftreten des Menschen in Europa erkennen, wird die Zukunft

lehren. Immerhin zeigt es sich je mehr und mehr, dass das Niederreissen der

Schranken, welche die 'erste Halfte dieses Jahrhunderts zwischen einer Vorzeit und

einer Jetztzeit errichtet hat , berechtigt war , und dass die horizontalen Verschiebungen

der Org weit richtigeren Maassstab zur Beurtheilung ihrer Geschichte

n gewaltsam gestorten, und auch

dann in seinen Wirkungen leichter berechenbaren Gesetz folgenden vertikalen Wechsel.

darbieten, als die einera einfachen und

*) Lartet, Societe Philomatique de Paris. Seance du 18 mai 1861

\
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Erklarung der Tafeln.

(Alle Figuren sind in natiirlicher Grosse gezeichnet.)

))

»

))

»

»

))

»

»

»

»

))

»

»

»

»

»

im erwachsenen Alter. Wangen

in hohem Alter. Meilen.

Tab. I. Fig. 1. SusScrofapalustris. Fem. Unterkiefer mit Milchgebiss. Moosseedorf.

» 2.

» 3.

» 4.

» 5.

Tab. II. Fig. 1.

ferus. Masc. Unterkiefer. Robenhausen.

» » Mol. 3. inf. sin. Moosseedorf,

»

»

»

»

»

2

3

»

»

»

»

palustris. Fem. Unterkiefer. (Derselbe wie in Fig. 2. Tab. I.)

Wangen.

ferus. Fem. Linke untere Backzahnreihe. Moosseedorf.

» Rechte obere Backzahnreihe. Robenhausen

4. Torfkuh(Brachyceros-Race). Linke Stirnhalfte. Moosseedorf.

5. Obere rechte Molaren vom Rind (Primigenius-Race?). Moosseedorf.

6. Untere linke M. 2. 3. » » » »

Tab. III. Fig. 1. Torfschwein. Masc. Mol. 2. 3. super, sin. Wauwyl.

»

»

2. Wilds chwein. Masc. Mol. 3. super, sin. Robenhausen.

3. Bos primigenius. Die drei ersten Halswirbel. Moosseedorf,

Tab. IV. Fig. 1

2.

3.

4.

»

»

Tab. V. Fig. 1.

»

»

))

))

))

»

))

Atlas von oben. Moosseedorf.

)> » unten. »

»

»

»

» 2

3

Tab. VI. Fig. 1

»

» »

»

»

Rechter Astragalus, von vorn. Moosseedorf.

Linkes Scapho-cuboideum, von oben. Moosseedorf.

Zweiter und dritter Lendenwirbel. Moosseedorf.

(p. Parapophyse , m. Metapoph. , z. Zygapoph.)

Unterkiefer, rechter horizontaler Ast. Moosseedorf.

Molaren desselben von oben. Moosseedorf.

»

»

»

»

2.

3.

4.

5.

Wildschwein. Fem. Unterkiefer. Robenhausen. (Die Zeichnung ist etwas zu

klein ausgefallen , wie die Vergleichung mit den Angaben

p. 41 und 44 ergiebt.)

Masc. Alveole des rechten obern Eckzahns. Robenhausen.

Fem. Rechter Oberkiefer. Robenhausen,

Masc. Linker » »

Fem. Rechter » y>

»

»
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Tab. VI. Fig. 6. Torfschwein. Fem. Linker Oberkiefer. Robenhausen

» 7 )) Masc. Rechter » Moosseedorf.

y>

»

»

8 » » » » »

9. Wildschwein. Fem. Rechter unterer Eekzahn. Moosseedorf

10. Torfschwein. Fem. Linker unterer Eekzahn. Wauwyl.

if

»

»

»

Holzschnitte im Text

Pag. 117. 118. Hund des Steinalters. Meilen.

194. Schaf aus dem Oberland von Graubunden.

137. 138. Zahmes Rind. Trochoceros-Race. Concise

202. 204

» 205. 206

» 209. 210.

»

»

»

»

»

»

Primigenius-Race. Recent. Bujadning.

Brachyceros-Race. »

Frontosus-Race. »

Uri.

Saanen.

.

It

/
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